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Jranftett* vtü\U turnt Bcrftar.

$ou Dr. tf arl Setter.

Senn hie üorliegenbe Unterfudjung ftd) auf baS Sanb innerhalb

ber polittf^en ©renje befd&ränft, fo legte ftd) bieS burd(j bie letztere

SugäHgltdjfeit ber äu&eren -Kittel für bie gorfdjung nabe. £roft feinem

mäßigen Umfang enthält unfer ©ebiet rotdjtige glufjtljäler, eine weite

ebene unb im Silben ein auSgebeljnteS Sergfanb, fo ba& aud) fjier fd)on

ber aerfd&iebene @influf$ ber ÖrtUdtfeit auf bie 93efieblung unb bie

SBirtfdjaft too^I TOaljrjuneljmen ift.

Wan barf mit gutem ©runbe annehmen, baß aud) bei einem 9Be<$fel

ber S3eoölferung jletS bie nad&folgenbe Äuftur wenigftenß teilroeife auf

ber üor^erge^enben Stultur fortgebaut Ijat
1

); barum empfahl eS ftd), bis

auf bie älteffcn 3dt*» jurüdjugretfen troft bem ©unfel, baß nur ganj

fpärlid^c 2id)tblitfe geftattet.

S)ie Anregung ju feiner Arbeit Ijat ber 33erfaffer befommen burd)

bafi treffliche 93ud) 2IrnolbS: „2lnfieblungen unb SBanberungen beutfd&er

©tämme". 9US Hilfsmittel fflr bie gorfd)img Ijat er alle« iljm3ugängs

lidje ju benfifeen gefugt ; oon Folgerungen a\\$ eüijeluen Ortsnamen l)at er

jebod) bei bem heutigen ©tanbe ber Drfönamenforf<f)ung blofc fparfamen

©ebrattd) ju machen geroagt unb nur bie ©runbroörtet berfelben flarfer

Ijerangejogen. Qn ber fpateren 3 e ^* wußte / um ein flareres 33ilb ber

SefteblungSoer^ältniffe ju erhalten, auf manches nä&er eingegangen

werben, roaS über ben eigentlichen Stammen ber 2lnfteblung«gefd)i<J)te

hinausfällt unb meljr nur bie 2Birtfdjaft ber Seuölferung betrifft.

5Der Sluffaft ift, abgefe^cn üon ben bis sunt SDrwf notmenbig ge-

worbenen 3}eridf)tigungen unb SJadjträgen, üollenbet roorben im Januar

1893.

') @. t>. *paulufl, 3Me Altertümer in Württemberg ©. 25.

ffiürtt. »iertelia$rö$. f. SanbeSge J4>. 9t. •?. III.
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2 Seiler

I. Sorbcutfdje 3eit.

1. 93orrömtfd(je 3 ci t.

*Ungro8He» (förabljügel. Statten uralter ÄnfteMwtg. Straßen. Beit ber erhaltenen

Altertümer. ßelttfäe 4Fln&- unb ©rtenamen. Die ^eloetfer. DU (föermanfn.

Über bie SefieblungSgefdfjidfjte ber oorrömifdfjcn 3eit S^ben tmö oon

ben ©enfmälern einige Slu^funft befonberS bie Siingroalle, bie ©rafc

Ijiigel unb bie ©tragen, bie ftc^ attS btefcr 3eit erhalten £aben. Wlan

fjat nun jumal aus ben ©räberfunben oerfdfoiebene Sßerioben biefer älte-

ften faxt )u unterfdjeiben gefud&t. gür unfern ftxotd empfiehlt e$ fid&

aber aunäd&ft, alle«, roa§ und aus biefer 3eit *>on Altertümern ermatten

ift, jufammenjufäffen , ba man annehmen fann, ba§ baö einmal ber

Sötlbnis abgerungene Sanb nidfjt leidet mef>r ber Äultur oerloren gegangen

ifi. Unb melfad) fjat ja fd&on bie Statur bes Sanbeä beflimmenb ein-

geroirft; fie jeigt bie für bie SJieberlaffung geeigneten ©rotten gerabe in

Reiten geringer Äultur befonberö fdjarf an, unb biefe Ijaben auf jebe

Seoölferung if;rc 2lnjicljung$£raft ausgeübt 1

).

9lingn>älle finbert fidf) auf Sergljöljen in ©egenben, in benen ber

©oben oiele 9Renf$en ernähren fonnte; bie meiften unb grofcartigfien

finb an folgen ©ebirgöränbem, bie in fruchtbare ©benen ober Später

hinausragen
2
). 3>u unferem ©ebiet ftnb nod) ja^Ircid^e 9tingroälle nadf)-

juroeifen, roeld&e auf eine 33efteblung beS ganjen 6bencnfanbe$, jumal in ber

9täl)e ber glüffe, fdfjliefeen (äffen. 3n3 Saubertljal fd&aut ber feljr große

33urgpaH bei ginfterloljr unb unfern, fd&on auf bagerifd&em ©ebiet, gegen-

über ber ©tobt SRotfjenburg, bie ©ngetöburg
:i

). 9lörbli$ oon ber 3agft

liegen bie SfcingtoäHe bei Slfd^^aufen unb bei Mrtngen. Sinfß oon ber

3agfl liegt ein Wngroall gegenüber oon Sangenburg, unb nid&t weit oon

biefem entfernt an ber Srettadjj, einem redeten SRebenfluf} ber Sagfi, liegen

brei SüngroäQe, beim ^immelreid&S^of, jroifd&en 9lü<fer3f)ageu unb 9lmti£=

{jagen, unb gegenüber ber SBurg 2lmli$ljagen. S)iefe jal)lreidfjen 9ting*

roälle in ber ebene, bie fid& über 33retta<$ unb Sagfi füblidjj bis junt

93urgberg mit feinem gewaltigen SitngroaH ausbreitet, laffeu auf eine

oerljältmSmä&ig fiarfe SBejteblung fd&tie&en. ©d^on im SBerglanb ift ber

') ü. 3nama=6tentegg, SDeutfdje 2öirtfd)aft$gefötd)te I. 1879. ©. 31 ff.

*) ^auluö b. 3. im „tfönigreic§ Württemberg" I. 1882. ©. 117.

8
) Stuf einen alten SRingroatt nörblicty »on ber Sauber beutet öielleidjt bie (stelle

einer Urrunbe Dom 3a$r 1163 (20. U. V, ftatyrag 13, <B. 382): in villa Walth-

inanshoven (2Salbmann3(jofen 051. üftergentfycim) . . . excepto monte quodain cum
toto et integro ambitu veteris fossati ... (t>. gifcfybacty, $3ef. Beilage jum 3taat$=

onjeigcr 1893. ©. 96).
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Die 2lnfieblung$gcf<$ic$te beö n>üttt. granfeuö redjt* Dom ftedfar. 3

boppelte SRingroatt bei ©timpfad) an ber 3agfh 3n ber SRä^e bcö Äod>er§

liegt ber Wngroall auf bem ©treiffeSberg roeftlid) oon ßall 1
). Sie im

SBafJergebiet ber 2Burr liegenbc (Sbene §at i^re SRingroatte mafjrfd&einlid)

auf bem SBunnenftein, unb auf bem Semberg bei äffalterbadj
2
).

©rabfjügel fanben fi$ befonberS in ber ÜWälje ber %f)&Ut ber

Zauber, be3 SiecfarS, ber Sagft, be§ ßodjerä, ber SWurr 3
). Stuf bem

©benenlanb ftib(id^ t>on ber Sauber fanben fid) ©rabltftgel bei SHttjaufen,

bei ©tuppa<§, bei SRengeröfjaufen, bei ßonsbronn, Dbernborf (©emeinbe

Sieubronn) unb ©tanborf (©emeinbe SWeberrimbad)) ; roefili<$ oon ber

Xauber ganj in ber iftäfje beö %i)aU bei ©beifingen; nörblid) üom Xauber=

tfjal bei Dberbalbac^ (in 33aben) unb bei 33ernäfelben. (©ämtlidje nmrt=

tctnbergifdje Drte liegen im Dberamt 9Jtergentf)eim.)
4
) 3n ber SWälje

be3 SHetfarS fiub ©rabfjügel bei 9ie<farfulm, ßeilbronn, ©ruppenbadj

(DberamtS £rilbronn),!He<fartt)eftljeim, ©emmrigtjeim (Dberamt § Sefigljeim)

imb bei ©öppg^eim (DberamtS SRarbad)). 3n ber 3läf)c be§ SagfftljalcS

liegen ©rab^flgel bei Dffenau unb bei 3)uttenberg, unweit ©rnftein (®e^

meinbe 3flHK"8e"/ Oberamtö SRedfarfulm) , bei SRoffad) (Dberamts Äfin*

gclSau); im ferneren Verlauf bei SReufafc (©emeinbe ©d)öntl)al), füblid)

Don SBeflernfjaufcn unb beim SBüljUjof (©emeinbe Sngelfingen) ; biefc

3 lefttgenannten ©rab^ügclgruppen ftnben fid) naty an ber alten

itaiferjkafce. ©troas weiter uon bcrfelben entfernt finb bie &ügel bei

©tad)enl)aufen (©emeinbe ©öuenjtmmern) unb bei ßofjebadj
5
). ferner

finb ©rabljügel bei Sangenburg, roefllid) an ber Sagft; SReRe eines ©rab-

*) 3" ^er Öbringer (Segeub §at .$err Stabtyfarrer ßaHee öon Öhringen

9fctngn>5fle aufgefimbeu auf ber ©teile ber 9Rniue (JJabelßeiu (^icr mit entfyrecfyeuben

gunben) unb auf bem Stötfig. 3" b«u Öömenfleiner unb Weindberger bergen nimmt

^aufu«, Die JhmfU unb SUtertmuebenfmale im tföuigreid) Württemberg, 3m>entar,

1890, 6. 432 unb 511 al« einftige 9iingn>älle an bie Stelle ber iöurg Sömenfteiu,

Jg>einrict^ unb #ellmat oberhalb Unterl;eimbadj , bie Weibertreu bei WeinGberg itub

ben Sdjeuerberg bei Wetfarfulm, weiter ncd) ben 2Ridjael6berg bei @unbel6fjeim.

*) <£. x>. ^aulu«, Die Altertümer in Württemberg. 1877. $aittti0, Arc^ao:

logif($c flarte bou Württemberg. 4. Auflage. 1882. $3adj, NuGgrabuugen , C?nt<

bedungen u. f. f. au« ben Sauren 1878-1887. Württ. *Sj0$. XIII. 1890. $rgl.

nun aud): -gmrtmaun, Die 93efteblung Württemberg«. Württ. WcujafyrSblätter XI.

1894. ©. 11 ff.
— $orrßmifc§e Opferftatten trerbeu üon ^aufufl angenommen auf

bem (JinFom bei $att, bem Burgberg uub bem .5°^cn^cr9 im ^irugruub. Ät>rrcfp.^Bl.

b. (äJef.öer. b. beutfdj. @efc^. 5 unb Altert.^er. XL. 1892. @. 5.

') ?Pauluö a. a. O. O. Heller, Vieus Aurelii ober Öhringen jur 3*it ber

Corner. Reftprogramm ju Winfelmann« ©eburWtag. 1871. ©. 49 ff. »^artmann

a. a. O*

*) Oberamtflbefc^reibung Don 3Wergentl)eim. 1880. ©. B12 ff.

4
) Oberamtabefc^reibung öon ^üuiel«au. 1883. &. 250

ff.
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4 Seiler

^ügels würben gefunben oberhalb Sangcnburg öftlidlj von ber Sagfi bei

Würben
1

). 2Kit ungemein triefen £ügeln (über 250 an 25 gunbfleHen)

bebedt ifl bie ©bene ringS um Äird&berg, forooljl bic fidf) füblid^ pon ber

3agft bis jum 93urgberg \)\\\ ausbreitet mit ben ©rabfjügeln bei Senbftebel

(D9t. ©erabronn), ©rofcaUmerfpann, Slsljofen (D91. &aH) unb SCrienSbadfj

(Da. <5railSf>eim), als bic fid& nörblid& über baS Sljat ber 33retta<$

Ijinübererfkedt mit beu ©rabfunben aus 9Jtiftfau
2
), ben £ügelu auf ber

Äirdjjbcrger SDtorfung, jenfeitö ber Srettaclj bei ©ngelljarbsljaufen (®e*

meinbe SBiefenbadf)), ßcrbertsljaufen, ßilgarttöaufen unb Srettljcim (®e-

meiube 33rett(jeim, Dberamts ©erabronu). 3m Uud^ßpörjel bei Äird&Ijeim

ifl ein großes fogenannteS gürfiengrab. 3JJan barf biefe ©egenb nadfj

ben ©rab^ügeln als befonbers ftarl befiebelt, rool)l als einen £auptfiri<§

alter SanbeSfultur betrauten. SBeiter liegen in ber üRälje beS SagfttljaleS

©rabljügel bei Erailsljetm unb bei ©timpfadf) (Dberamts Grails^eim).

3n ber 9Jäbe beS ÄodfjerS fanben fid& ©rabtyügel bei Äod&enborf, öbljeim

unb SDegmarn (Dberamts ÜKedarfulm), bei Dljrnberg, $ßfal)lbad(j, (Sid&adf)

unb gord&tenberg (Dberamts Öhringen), bei SBeiSbadf), 9Jiebernf)alI, Äün-

jefSau unb ©öttingen (Dberamts ÄünjelSau); bie ©rab^ügel bei 2BeiS*

badf) unb bie bebeutenben ©rabljügetgruppen füblidf) uon SRiebernbaH mögen

mit einer früljen Ausbeutung ber bortigen ©aljqucttc jufammenljängen
3
).

3n ber 9Ml)e bes 9Jturrtt)als l)at man ©rabtyügel aufgefunben bei (Stein-

Ijeim, 9ttelingSljaufen unb Äirdfjberg (Dberamts SWarbadf)).

2)tefe ©rabljfigel jeigen uns Stätten uralter 2lnfieblung

an, unb ba man annehmen barf, bafe in befonbers ftarf angebauten ©e-

genben ber gelbbau bie Seidfjenfjügel aHmäljlidf) aerbrängt tyat
4
), fo liegt

ber ©dfjluj* nid&t ferne, ba§ biefe alten Sfnfieblungen fidf) im allgemeinen über

bas gefamte ebenenlanb erftredft fjaben. Seer von ©rabljügeln finb bie

Simpurger, Stturrljarbter, SBalbenburger, Söroenfteiner SBalbberge; man

wirb baraus fdjlie&en bürfen, ba& biefeS Serglanb in ber oorröinifdjen Qdt

uo<$ nidfjt ober nur red&t fpärlidf) befiebelt roar 5
). 2)afiir fprid&t ferner,

faajs biefe mageren Äeupergebirge audf) feine SRiugroätlc in fidj bergen,

©enn befonbers ber SBurgberg unb bie 3 SWingmätte an ber Srettadfj mit

!

) @. 2ßirtembergifc§ granfen V. 1859. @. 123.

2
) <5. gimbberic^te auö ©tyuabeit, tyrSg. uon ®. <5irt. I. 1893. ©. 60.

a
) fetter a. a. O. <5. 63.

4
) (*. ü. ^auluö, $)ie 2tftertümer in 2Süvttemberg ©. 13.

6
) (*. t). qsauluö a. a. O. ©. 13. $. gr. ©tälin, @cfc$ic$tc SMrttembcvg«

I. 1. 6. 10. 9Hä Scic^eu^ügel gilt baö ncd) «neröffnete granfcnbcrglc beim Söciler

granfeubctg (dJcmcinbc Dbcrrot^, Obcvamt« ©ailborf) in ben bergen füfclicf) uom

Wofengatten.
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$>ie Slnficbluugegefdjictyle bc$ nmrtt. grauFenö redjta üom ^ccfav. 5

i()rer Sage in bcr ©egenb, tu bcr audj jene £ei<$enl)figel am Jjattfigflcn

finb, laffen a« einen engen 3ufa»mten§ang *on SRingmättcn unb ©rabljügefn

glauben; im ganjen entfpred&en ber Verteilung ber SRtngroäffe bie fiägel
1
)-

®ic SRtngroäHe bienten jum ©djufc ber in ben @benen angefiebelten,

3Mel)jud>t unb Süderbau treibenben 33eoölferung ; bie ätteflen SKnfteblttngen

muffen überhaupt in ben offenen unb fruchtbaren Utieberungen gefugt

werben 2
).

(Sinjelfunbe finb gemalt roorben bei ©unbelsljeim , in &eil*

bronn, bei ftfein
8
), bei Scfjrenfletnjfelb, bei $Pfebel6ad>, bei ©ailenfird^en

unb bei £all
4
) unb jroar finb biefelben meift ©egenftänbe aus Sronje.

ÜKit ben SBoljnungen ber ju ben SRingroallen unb ©räberu gehörigen

Seuötferung l)at man bie fid) ftnbenben Xridjter in SScrbinbung ge*

brad)t, bereit 3roccf no$ nid)t ganj KargefleDt ift
5
). 3n uuferem fianb-

flridj fjat man einen folgen Strikter nur im „Surgßall" bei ©djmerbadj

(DberamtS SWergentfjeim) aufgefunben
6
).

2>ic üorrömiföen ©trafen finb no<$ wenig unterfudjt. 3)ie grofc

artigfte ifl bie fogenannte ßaifcrftra&e
7
), bie t)on SBimpfen aus üiele

©tunben lang auf bem SRüdfen jtmfdjen itodEjer unb 3agft Einläuft unb

ftdj an ben aWarfungögrenjen
8
) bis in bie ©egenb [von 2)tin$bad) (Dber=

») $aufu6 b. 3. im Äöntcjrcic^ Württemberg I. @. 125. 130.

*) SB. Slrnolb, Slnficblungcn unb ^Säuberungen beutfd&cr ©tämme <3. 42.

*) i\ Xröüfcfy, gunbc^rouif üom 3at>re 1893: gunbbcridjte au« ©c^tuabcu I.

1893. ©. 15.

<) Übet einen $efägfuub bei £afl
f. iffiiirtt. 33icrtelja^r^. für 2aubc3gcfd)icfytc

IV. 1881. ©. 155.

5
) 3- *>• 8<tyr, .pgclgrftber auf ber fäwäbifdjeu 3116, bearbeitet toon £. SRaber.

1892. ©. 30 ff. Äorrefo.m b. @ef.33er. b. beutfdjcu (äJcfdj.* u. 2Utert.$ereinc XL.

1892. ©. 7 ff.

6
)

OberamtSbefcfyreibung ücu SKcrgentfjeim ©. 731 ff. Wad) ftlorfäüfc (ftorrefp.

b. ©ef.2kr. a. a. O. ©. 8) innerhalb eine« ftciugioattS.

7
)

Oberamtöbefcfjreibung üon jtün$el$au ©. 256.

B
) 3Mc 93ebeutuug fortlaufeuber anftogeuber 2ttarfung$greu3eu für bie (*rfor*

fcfyuug alter ©tragen ift uoety nicfyt genügenb Ijerüorgetyoben toorben. $\a ber ©tragen«

bau tu biefeu bem großen ^anbelöüerfe^r etioaS entlegenen (Segenben $ur 3C^ *>cr

Stterouingcr unb Karolinger unb notf) fpater geroig ganj uubebeuteub tt>ar (orgt.

ü. 3nama, S)cutfd)C 2Birtfdjaft$geföicl)te I. ©• 179. 449. II. ©. 365 ff.), fo werben

bie meifteu alten ©tragen, toelctye ni<$t blog bie näd)Pen Dörfer Derbiuben unb an

welche fortlaufenbe 2Äarfuiig0grenjcn flogen, bie alfo fdjou tjor ber ^Ibgrenjuug bcr

Sttarfungen öor^anben getvefen fein muffen, »enhoeber ber römifc^eu ober ber fcorrömU

fc^en 3«t jujuteifen fein. £)a e« nun einer fleißigen gorfrfjung nic^t aUju fd^toer ifl,

bie romifd)cn ©tragen al« fotd^c fjerauGauftetten , fo barf man bie übrigen mit jiem*

Ud>er ©idjet^eit alö »orrßmifc^ bejetc^neu. — 2>iefc uorrömifc^en SBege (äffen ft(^ aud)

fon(l iti Württemberg uufc^wer uadjweifeu, Bcfouberö in ber 9^är)c alter WliigtüÄttc
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6 «ü eil er

amtä ©erabronnj, alfo bis in bie ©cgenb jener befonber* jaljlreW&cn

9iingroätte unb ©rabljügel oerfofgen lägt unb jebenfaflte auf ben 93urg*

berg weiter lief. S)ie an biefer „Ijo&en ©trage" liegenben ©rabljügcl

jeigen i&ren Urfprung au$ porrömtfdfjer 3cit an > uielfac3& ifl fic auf

beiben ©eiten von roaUartigen @rl)öljungen begleitet, ä^ntid^ wie aurf)

bie uorrömifdfjen Sßege im £aunu$ befeftigt geroefen fmb *). ©ine gort-

fefcung biefer ©trage fd&eint ber alte 2Beg ju fein , ber aud& mit bem

öurgberg in SBerbinbung fleljt unb nörblidj) an Duoljtjeim oorbei als

„&ecrflrage" bei Sugerdljeim über bie Qagft läuft bis nadj SiufeUbityl

unb oou ba in öftUdjer jiidfjtung weiter füljrt
8
). SBon jener Äaifcrfirage

jroeigt fxd^ nun in ber ©egenb üou ©inbringen eine ©trage ab, roeldje

ben großen Äodjjerbogen jroifd&en Sinbringen unb Untermünf&eim ab-

fd&neibet mit füblic^er Umgebung ber eingefdfjnitteuen Xfjäler ber ©aH

unb ber £irfdjbad) ; oon Untcrmünfljcim a\\% btirfte ftc im Äod&ertljal aufs

roärtS auf £all jugefütyrt Ijaben. £urd& biefc oorrömifd&e ©trage fdjjeint

bie 2lu3bud)tung beS römifdjjen ©reujroattä bei ©inbringen fpäter veran-

lagt roorben ju fein; biefer weidet Ijier t>on ber geraben 3iidf)tung etroaS

nadf) Itnfd ab, offenbar um auf bie fdfjon oorljer oorljanbene gurt ju

flogen. 2lud& biefe gurt jetgt eine bebeutenbe abroeidfjung pon ber Slicfc

tung be3 ©renjroatls nadj finfd
3
). 35ie Körner fjaben bei ber 3lu$*

mauerung biefer gurt ben fd^ou uorljanbenen Übergang beuüfct, Qu

gleid&er Stiftung roie biefc ©trage ftnben fi<$ übrigens öfttidjj von Öhringen

nodjj t>erfd)iebene ©tragcnjügc, beren IjofjcS 9Ilter fdEjon baran tenntli$

ifl, bag fämtlid&e 3Harfung8grenjen Ijcutjutage an ftc flogen, unb roefd&c

jum £eil üon ben Körnern außgebout roorben ju fein fd&einen
4
). ©ine

weitere Slbjroeigung jener obengenannten Äaiferflrage fdjjcint ber 9Beg

ju fein, ber über bie Sagft, über £oHenbadf) unb &erbfi(jaufen, audf) alö

uon ber $3cbeutuug betf ^3ur^bcrgö ober #of;eua$berg$. <5o ftanb 311m ^cifpiel mit

bem £ofycna«berg ein anfe^nlicfyeS ©trafwunefc tu $crbinbuug. i'cid)t $11 erfenueu fiub

fycutc uoety ein Ül*eg, ber n>eftlicfy, juua'djft nocfj auf bem tfaimn bc$ ^ergeö bleibenb, iu

ber Stiftung auf ^ttarfgröningeu ju ging, ein weiterer iu öftlidjer 9tid)tung (bie

gortfefeung betf 8d)UMfegäjjlf$), ber über (*glo$l;eim uub beu gauoriteparf nad) Wecfar*

Urningen unb üon ba jeufeitö bc$ Üiecfavö auf beu Ücmberg bei Slffaltcrbad) $ulief.

*) g. hofier iu ber ^eftbeut^eu 3eitf^rift für ©cfc^idjte unb Äuuft. 11. 1883.

©. -407 ff.

8
) Oberamtöbefc^retbunij t>on ^K^angeu (^aulu«) 1886, £. 324.
3
) »^. Subwig, ?Jeuc Untcrfu^ungeu über beu Üauf bcö remtfe^en (^ren^oaH«

r»om .^o^euflaufcu biö jur 3a3P- Programm betf ÄgI. C^t)mnaftuniö ju ©c^tüäbifc^=

£att. 1888. ©. 22.

4
)

23rgl. ©. 14 ff. 5)urc^ beu Verlauf ihmi $\veieu biefer 2ikge ifl eö mir fel)r

tvafyrfcfyeutUcty, ba^ md) auf SBalbenburg ein früherer ^ingu^aU ju fuc^cu i(t.
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$>ic 2lnfieblung«gefc$idjtc be« »in«, graufen« rcdjt« oom Wecfar. 7

„Äaiferflra&e" ober „fcolje ©tra&e", na<$ aWergentljeim in« Xaubertljal

füfcrt
1

). SSon ^att aui jiefjt in füböfttid^er Stiftung über ben @infom

auf ber §ö^e bis an ben Äodjjer bei äglteljofen ber „&öljweg" 2
); ebenfo

Sie^t ein uralter 3Beg t)om SBurgberg au« nad> ©üben 8
).

9totürli<$ ifi mit ber Stufjätjlung biefer wenigen §od&ftra&en ba«

oorrömifd>e ©trafeennefc bur$au$ nid)t erfd&öpft. ©iefelben meiben bie

JJieberungen unb jie^en fid> gerne auf ben 2Bafferf<$eiben fort
4
); fie flehen

I;äufig, wie au$ im $od>taunu$, mit ben 9ttngwätten in SBerbinbung
5
)

;

nad) tyrem fiunbentangen Verlauf auf ben &öf}eu, wie überhaupt na<$ ber

ganjen SBeitftcfjtiglett i&rer 2lnlage aeigen fie atte eine enge SBerwanbt*

fd>aft, unb fie beuten wotyl fd&on auf ßanbefeoerfeljr (jin.

®ie Stingwätte unb biefe grofeartigen ©tra&enjüge madfjen ma^r-

fdjeinlid), bafj bie £anbe3bewo$ner, bie biefelben gebaut fjaben, in größeren

SRaffen einljeitlicij organifiert waren.

9Wan fyat naä) ben 2)enfmätern oerföiebene Venoben biefer alte*

ften 3eit untertrieben : bie &tit ber audfd^Ueglid^en Sronjefultur rennet

man etwa bis jum 9. Qaljrljunbert oor ßljriflo ; bie 3*it be« beginnenbcu

©ifengebrauclj«, bie ßattfiattperiobe, bi« jum 5. 3af>r$unbert, unb von

ba an bie neuere Sifenjeit, bie La Tene-$ßeriobe
6
). ©owcit bie Orabet

funbe eine UnterfReibung geftatten, würbe {ebenfalls bie Sefteblung in

ber SRedfargegenb wie in ber ©egenb oon Äird&berg an ber Sagfi fd^on

in bie $attßattperiobe fatten
7
). ®in fixere« ©rgebni« ber neueren 2Uter*

tümerforfdjung ifl, ba& bie LaTene-Äultur, ber ja^lreid^e Sllterttimer

unfere« Sejirfö angehören, mit bem SBotf ber Äelten ju uerfnüpfen ifl
8
).

3n neuefter 3*ü ifl es audj gelungen , bie &t\t einiger Siingwälle,

l
) Oberamt«befdjreibung oon 2ftergentyeim <5. 313.

) Sftacty $aulu«, $>ie tfunfts unb 2lltertum«benfmale im ftönigreid) Sürttem*

berg, 3n&entar, 1890, ©. 432 ein Stücf „jener uralten Sßegf&ur, welche Qonait uub

9tyein auf fürjefiem 2öeg miteinanber oerbaub ; biefclbe .läuft nämlicty oou Slalett am
oberen äocfyer unb am cbeuen 3>urdjbrnd) jum örcujtyal, über ben norbioefUid) sieben*

ben langen $o$rüdfen ^cr Simpurger 93crge ua$ £atl, Öhringen, 9}eueufhbt am
5?o(§er, jtodjcnborf, ©impfen am Wedfar, unb oon ba mä) Spcier am Dtyein."

•) Oberamtdbefdjreibung oon ©drangen ©. 323 ff.

*) Wflitttx, 9tefie au« romifäer 3cit in Oberftyoabeu. 1889. ©. 49.

*) g. hofier a. a. O.
6
) $iffm9«# Silber au« ber Urgefctyicbte beö babifcfyeu üaube«. Söabifdje Weu*

jaljr&blattcr I. 1891. 8. 28 ff. ©ctyumadjer, Über ben Staub uub bie Slufgaben

ber prätyifiorifctyeu gorföuug am Oberr§ein unb befonber« in Saben. 9ieue .frcibeU

berger 3al>rbüd)er 11 1892, ©. 120 ff.

^ (?. grei^err oon Xröltfc^, gunbPatiflif ber oorrömifc^cu 9JJetattaeit im dlfycuu

gebiete. 1884.

•) fiamtorec^t, fceutfdjc ecfc^i^tc. 1891. I. ©. 38.
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8 Söellcr

ber Sffiätte auf bem 9Utfönig im £aunu« tmb im 8runl)albt«tl)al ober-

halb ©flrfljeim im £arbtgebirge, fcfijtiftctteii, tmb jroar um ba3 3a&r

300 oor GljrifluS *), \o bafe alfo audj bic SRingroäffc {ebenfalls jum Teil

von beu Äeltcn errietet roorben wären.

©in weiteres SWittel neben ben erhaltenen Altertümern, bie am

frütyeften beficbcltcu ©egenben IjerauSjufletten , bieten uns oorbeutfd&e

glu6= unb Ortsnamen, bic ftd) bis in unfere Seit erhalten ijaben.

Sei feiner anbern 9tamenf(affe werben mir mit foldjer ©eroalt auf ntdfjt*

beutfd&en Urfpruug Ijingeroiefen roie bei bat glu&namen *). ©ol<$e SRamen

finb in unferm ©ebiet 3
): bie Zauber (2>ubra beim ©eograpljuS SHawu*

ntö] im 8. Sa^unbert Rubere, 807 Subragoroe) 4
), ber SWerfar (SWicer

bei SSopiöcu«, ^robu« 13, unb bei ©ibonius ; im 8 Saljrtyunbcrt SRecar,

796 giedfergom)
5
), bie $agft (767 Sagesgoroe, 1024 Saga«)

6
), ber Äodjer

(im 8. 3at;rf)unbert 6od)ara, 795 Eozäne; im 8. 3>aljrlmnbert (Socken-

goroe
7
) mit feinen 5Rcbenflflffen , ber Dljrn (Dorana 795)

8
), ber ©all,

1246 ©alle)
9
), ber Äupfer (799 Gupfere, 1245 5hippl)er)

10
), ber

Silier (1024 ©ilerna)
11
), ber Söibcr (1265 »ibcrS, SBirt. Urlb. VI,

3?r. 1782)
12

); uon beu SRebenflüffen be£ ftedfarS femer bie ©ulm (©ulmana

771 l3
) unb bie 2Kurr (vicani Murrenses auf eiittr römiftyew Qnfd^rift

;

im 8. Qaljrfjunbert SRurradjgon)) "). SBenn man ftd) aud> gegen jebe

erflärung auö bem Äeltifdjen möglid&ft t)orft<$tig wrljält, fo werben bod)

roenigftenS bie angeführten glufcnamen mit jiemltdjer ©tdjer^ett auf fei*

ttfd)en Urfprung jurücfgeführt, wenn audj ber eine ober anbere SMame

') e^njäbifc^er Stterfar 1892, Hr. 274, i\ 22. ftoüembcr.

2
) Slrnolb, 9lnfiebluna,cn unb ^anbevunant bcutfdjcr (stamme o. 45. .

3
)

-Üb. Skcmeifter, 2Kcmaimifd)c SBanbenutzen. I. 1867. iölinb, $ie Gelten

im nntrttembergifäcn granFen, eine ^inbie $ut Urgcfc^ic^te, befonberä auf @rnnb ber

glnfcnamen. SPurit X\fy. f. «bog. XII. 1889. ©. 180—202. SUinbe £Wotl)cfe,

bajj bic fcfttfdr)cn Hamen unferer ©ca,cnb erft tton ben nad) (£§rifU (Geburt cina,cman*

berten (#aUiern beä Xacitufl flammen, bie ftcfy njeil über ben fpätern 2imc$, bie über

bie Zauber tyinan*, angeftebelt Ratten, ift nid>t faltbar.

*) ÜR. 9t. 23ucf, Oberbcutfäe« glnrnaincnbncty. 1880. ©. 276.

*) SJacmrijter a. a. O. 6. 93.

*) Hiicf a. a. O. 3. 125.

') m& a. a. 0. o. 141.

•) ^aemeifter 6. 108. ^uef &. 198.

ö
) ^uef @. 226.

10
) ^uef e. 149.

») ^3u<f e. 40.

u
) »aemeifter S. 105.

IS
) End (2. 260.

u
) 33acmcifkr 6. 97.
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$>u 2lufieblnng$äfföi<§tc be« tüihtt. grauten« reAt* com ftedar. 9

nod) älter fein mag als bie felttfd&en ©ieblungen unb audj oon ben Äelten

nur angenommen roorben ifl SRid)t blo& ifl bei einjelnen bie SBurjel

als feltifd) na^genriefen, wie bei ©ubra, berXauber 1

); öu<*> wenn man

auf bie oft jtueifelfjafte SBurjel&ebeutung weniger ©etoidjt legt, bie un*

beutfd&en ©erfoationSftlben, bie ftbereinflimmung mit anerfannt feltifdjen

glufcnamenenbungen legen einen feltiföeu Urfprung biefer Kamen wfye
2
).

Steinen wir an, bafc baö Sanb an jenen ftlttffen von ben Äelten befiebett

geroefen ifl, fo beftätigt ß$ nrieber, ba& ba3 ebenenlanb frfi& t)on einer

ner^ättni^mäfeig jal)lreid)en 93et>öfferung befefct mar; felbft wenn bie

Äelten nidjt bie Erbauer jener SRtngnmtte unb ©trafen finb, fo Ijaben

fie ft<$ jebenfatts nad) iljrer ©inroanberung in biefen felben ®egenben

niebergelaffen. 3JW 9ie<f)t ifl auö jenen feltifdjen ftlu&namen, forme aus

bem gut erhaltenen Buftanb biefer fpradjlidjen ©cnfmäler ber ©$(u&

gejogen roorben, baß bie felttfdje Seoölferung fi$ aud) eine üer^ältni^

mäfjig geraume 3eit in biefen ©ifcen gehalten l;at
8
).

5Der einjige Ortsname unfere* ©ebieiS, ber mit großer äBaljrfd&eiu*

li<$feit alfi feltifdj betrautet werben fann, ifl #att in ben beiben Orten

£att unb 9Hcbern$alI (2B. U. I 222: in Halle inferiori . . in superiori

im 3a^r 1037); ein Slame, ber in beutfdjen ©egenben, in benen

Äelten einfl gefeffen, Ijäufig ifl
4
). Wan barf alfo an eine ro^e 3lb--

bampfung ber ©aljfole bur<$ biefe (Sinroofjner felttfd&en Stamme« benfen

;

mit biefer t>on iljnen in fiall betriebenen ©afjfteberei barf man außer

anberen fpäter (©. 14. 15. 19) ju nennenben SBegen mo^l befonberS aud&

jene ©traße von Untermfiufyeim nad) ©inbringen in SBerbinbung bringen,

bie jur ShiSfityrung bes ©alje« gebleut Ijaben wirb. 3n ber 9täl)e um

l
) @. görflcmann, £ie beuten Ortenamen. 1863. ©. 240.

') 3GB. ©djerer, 9&eaenfion Den 9trnolb« 2lnfieblungen u.
f. f. in ber 3enaer

ßitteraturaeitung 1876. e. 474. görflemann a. a. 0. 6. 230. 240. 23ünb a. a. O.

e. 197 ff.

') Sölinb a. a. 0. €>. 198. Söirlingcr, 8&ecfyter$cimfdje« SUamannien, ©renjen,

©prad^e, Eigenart : gorföuugen jur beutfcfyen Sanbe«* unb $olf*runbc, §«geg. x>. Äird)*

^off 1890, @. 287.

4
) ©rimm, ©eföidjtc ber beutfdjeu ©Drache I» 6. 210. S. £e$n, 5Da«

6aT$, 1830; f. 3. fcarhnami, ©er Warne £att: Scitförift bcö Ijiftorifdjen ScrcinS für

baö nmrttemb. granfen. 10. 1875. ©. 28. ©egen fcltifc^en lUfprung, aber o§nc

überjeugenbe ©rünbe: görflemann a. a. O. ©. 87. 53ucf, gluntamenbuc^ ©. 99 ff.

«rgl. auc^ 53ej3enbergcr, tforrefp.EL b. SDcutfc^. @ef. für 9(nt§rop. 1875. Wr. 10.

3n tüefentltdjen (JrgcBniffcn Dcrfe^lt ifl ber Buffafc üon §. Sauer, ©ie Körner im

nörblic^en Söirtemberg unb angeblich in @^tt)äbifc^ «£>a(I. SDa« SUter ber bortigen

©aline: 3 c^fc^ r ^ft *>eö ^iflortfd^cn herein« für ba« tüirtem&ergifctye ^ranfen. 1852.

©. 49-73.
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10 SScUci

fereß ©ebieta liegt SBimpfcn am s)Udax (Wimpioa), beffen 9tome eben*

fall« für unbeutfdj unb feltifd^ gilt
1

).

3)aj3 frltifdje ©lamme einft redjts com Steine gekauft tyaben, jagt

Caesar (bell. gall. 6, 24: Ac fuit antea tempus, com Germaoos Galli

virtute soperareot, altro bella inferrent, propter bomioum multitu-

dinem agrique inopiam trans Rhenum colonias mitterent etc.); unb

XacituS, beffen 9?ad)rid)t naö) ber 33eftimmtl)cit fetner 2lu$fage au$ ju=

uerläfftger Duelle gefloffen fein muft, nennt um ben Jteltenflamm , ber

J)ier feine ©ifee fjatte, bie $elueticr (Germ. c. 28: validiores olim

Gallorum res fuisse summus auetor divus Julius tradit; eoque cre-

dibile est etiam Gallos in Germaniam transgressos igitur inter

Hercyniam silvam Rhenumque et Moenum amnes Helvetii, ulteriora

Boii, Gallica utraque gens, teouere 2
). @3 ifi fefjr roa&rfdjeinltd), ba&

biefer ©tamm in einer großen gemeinfamen Seroegung mit ben Volcae

unb Boii ou$ bem Innern ©attien3 \\m ba$ 3al)r 400 in unfer Sanb

auSgeroanbert ift
3
). ©egen 300 Satyre mögen fxc redjts Dom 9tyein ge-

feffen fein, bis fie vor ben QtiUn befi Slnoüift, roaI)rfd)emUd> infolge be*

fimbrifdjen SBanberjugS, ber ben ©ermanen ben SBeg tnö füblidje Deutfdjs

laub geöffnet ju fcaben fdjemt
4
), oon ben ©ermanen vertrieben würben,

©ie waren golbreidj unb friebliebenb (©trabo 7, 2, 2 p. 293 uad) Sßofi*

boniuS ätA ' EXo'jr,Tiou;
?
7coXujrpu<jou; j^iv avSpa;, eipwatou; Xs)

5
). Qu 6ä-

far* 3C^ wohnen jte, nrie bie ©ermanen in ©aue geteilt (bell. gall. 1, 12),

in ber heutigen ©djnmj, in wenigen ©tobten, in jaljlreidjen Dörfern unb

J

) görftemann a. a. O. ©. 230. 15 Gtjrift, jur älteren ©efdjictyte beö unteren

WecfartfyalS, befonber« uon ©impfen: ^eibelberger S^rö"^* bcr fiittcratur. 1872.

©. 237 ff. «nef, Sürttcmb. :Bicrtflia$r«$efte für ßaube«gef^td)te III. 1880. @. 43.

2lu$ ben Fcttifcfyen Wmjen, bie in liufereiu ©ebict gefnuben würben, taffen

fid) feine ganj fidjern ©djlüffe $iefyen, ba fte nietyt nohoenbia. alle fdjon in fcorrömifdjer

3eit an bie ftmtbortc gefommen fein muffen, (5ö fuib 2 ($olbmün$en ber Sftorini in

9*edfarn>eft$eim (9Jcfitc, gimbe autifer Sftünjcn im tfönigreid) Sürttembera, , 1893

©. 47), eine ©ilbcrmünjc ber Xectofageö unb eine anbere feltifcfyc gtofbmimgc in

SeinGbcra, (WcfHe @. 59), eine (Stolbimuifte ber 33oji unb eine tycfoetifcfyc S.-nitalion

bc* 2tiitigoiio« (Sonata« (Öolbmünje) in Öhringen (SRcfHc ©. 80), ferner eine Feltifdjc

3Riittje in ftirdjbera. an ber 3aa,ft (ftcfMc ©. 91) unb je ein SRegen&ogciifctyüffeldjcu

in OTfilau unb Slö^ofcu (gunb&eridjtc auö ©^»aben I. 1893. ©. 42. 49). 3mmcr*

I>in mögen an biejen Orten alte ^teDerfaffuucjen geujefeu, ober mag locutßflcitd ber

Ücrfefjr über btefe fünfte gejoflcii fein.

2
) i>rg(. 3 C1| H# ^^ e ^cutfe^cu unb bie sJJa^barftäinmc ©. 225.
3
) Henning, Ü)ie (Germanen in i^rem ^er^ältniö ju ben Diac^baruolfciu : ÄJefts

beutle 3tjd)r. f. ©cfc^. unb Äunjl VIII. 1889. 8. 39.

«) SRüttenWf, ^eutfe^c ?litcrtumöFunbe II. 1887. 8. 302.
&
) thgl. SWicfe, Tat rfyeiuifdjc ©ermanen in ber antifeu gittcratur. 1892. <S. 4 ff.
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Vit 9fnfiebFun.j«fjefd)i<$te be* nmrtt Jranfen* redjt« uom ftecfar. H

in einjetnfietyenben ©elften (bell. gall. 1, 5: oppida sua omnia, du-

mero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aedificia

inccnduut), üolfreid) (bell. gall. 1, 2. 1, 29), 33ieljjud)t unb äcferbou

tretbenb (bell. gall. 1, 3). Sfitynlid), tueHeidjt etroad weniger enttmcfelt,

werben nur bie SBerfjältniffe ber £efoetier unferefi ©ebiete* benfen btirfen *).

25ie ©ermanen, weldje bie oerlaffenen Triften unb Sldferfluren

ber von i&nen oertriebenen ßefoetier befefcten, tyaben jebenfattö ba3

£anb ni<$t in ausgebeuteter Seife fulthuert, atö fie e$ von jenen

flbemommen; 3Mel)jud)t (bell. gall. 4, 1. 2) unb SWerbau ber ©er*

matten ftanb hinter benen ber ©attier jurfief (bell. gall. 6, 22). SMe

Dielen fettifdjen Hainen, bie ftd^ erhalten fabelt, (äffen fdjliefeen, ba&

SRefle ber Vertriebenen in ber alten Heimat jurficfgeblteben finb *). Son

ben Quf und gefommenen 2Utertümew bürften faum irgenb roetdje auf

bie ©ermanen jurüdjufö^ren fein
8
). SDie SBirtfdjaft berfelben wirb rooljl

bie gleidje gcroefen fein, wie fie Gäfar fonfl von ben ©ermanen fd&übert

:

au«gebel)nte 2BcibcTOirtfd^aft unb Slcferbau in gemeinfamer gelbflur, leine

gonbernririfd)aft beß ©injelnen (bell, gall 4, 1); bie Dbrtgfeiten be$

33olfe* unb bie gfitfien ber ©tämme roiefen ben @efd)led>tern unb SBer-

nmnbtfdjaften, bie fidj) jufammen^ielten, fo Diel an fianb unb bort Jeweilig

}u, roo e$ geeignet erföien, unb jroangen fie oon 3aljr ju Saljr, im

3lnbau ber ©emarhtng §u roed&feln (bell. gall. 6, 22)
4
).

J?on ben unter äriotrijt genannten Stammen erfdjeinen jur $tit

be3 2luguftu3 ald jtmfdjen bem 9Rain unb SRIjein gegen bie Stottatt &m
fifecnb bie9Rarfomannen (Flor. 4, 12). 93ermutlidj nad) Seginn be$

lefeten Sa&rjeljnts vov ©(triftu*, nad) beö ©rufuS ^elbjflgen , jogen fie,

au* bem uon ben Römern bebro§ten Sanbe roeidjenb, unter ber güljrung

beö SMarobobuuS nad& Sö&men (Tac. Germ. 42. Vellej. 2, 108. Strabo 7,

p. 290) 5
).

*) 3U ^äfare 3*tt erftreefte fiety baö (bebtet ber $cvmanen fübltd) &i$ a» ben

9M;tiu (bell. gall. 1, 2: undique loci natura coutinentur [sc. Ilelvetii]: una ex

parte flumine Rheno, latissiuio atque altissimo, qui agrum Hclvetiuni a Germania

dividit. . . Mod) bei ^tolcmau« JI 11 unrb ba$ £aub über ber jdnDübifcfyen 9U6 (xd 6nto-

vujia xolg "AXrciotc xai Orcsp xtjv xeqpaXrjv xoö Aavoußiou, eine* xöv öi££ü)xdx(ov xyjv

Tspuaviav öpitov) bie ^etoetifc^c ^inöbe genannt (xai^xotiot xy,; r^p|Aavio^ xa jaev

rcapd xöv "Pfjvov Tioxajiöv dp/oiiivocj olk dpxxcov 69 0Ü5 OuiorcoL xai tj

xöv 'EXouyjxicov Ipvjnog |AixP l xöv clptj^evwv 'AXKtwv öpdtov).

2
) $cri°ö* ^'»c römifd)cu Wicberlaffungen auf ipürttemberöifc^cm öoben : 3^*5

büc^er be« Vereine oon 3lltcrtum$frcuiibcit im ^cinlaub. ^eft L1X. 1876. (©. 56,
8
) iüiffmger, 93über au« ber Uvgefc^ic^te be« babifdjen Sanbeö 6. 35.

4
) ö. 3««ma, ©eutfe^e Söirt^aft^^efiic^te I. 3. 8.

6
) 3CU6/ ^ ie £>eut[d}cu unb bie ^ac^barflamme <©. 114 ff.
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12 Weller

2. £>ic Mömerjcit.

JDte oaüir^e ©tnroanberung. Öefe^ung bnrrtj We *tömer. JDer Ätmee unb Me
-fiafteUc. {las Äonb tenfett« bes töremroallß. Dte benadjbarten Stämme. Agri

decumatcs. d&rögere bürgerlirije UteberlaflTnngeit. tfiüen. ©rtltttyfeetten unb

(föegenben ber römtfrijen 3ln|Ublung. JDte Utfltjoertialtttine. Civiutcs mtb vici.

flerknnft mtb Äpradje ber (Stnrooljner. QHnbrwij ber Älamaimen.

SWtdjt lange cor ber 3eit, als Stacitu« feine ©ermania jd^rieb, 98

na<$ 6ljr., galt ba$ SRedfarlanb nodf) als Ijerrenloö. 3)a3 oorljanbene

3(ferlaub befehlen einjelne gallifdje(£inroanberer. (Tac. Germ. 29

:

non numeraverim inter Germaniae populos, quamquam trans Rhenum

Danubiumque coüsederint, eos qni decumates agros exercent. Le-

vissimus quisque Gallorum et inopia audax dubiae possessionis so-

lum oecupavere. Mox limite acto promotisque praesidiis sinus im-

perii et pars provinciae haben tur). ©iefe (Sinroanberung, bic nadj

bem Sibjug ber ©ertnanen, üon benen immerhin SBereinjelte jurücfgeblieben

fein mögen, \t>of)l ganj aHmäfjlid) cor fid^ ging
1

), ifi von ber römifdjen

SRegterung faum geförbert, üermutlidj nur gebulbet roorben
2
); fic rüstete

fid& naturgemäß auf bie beflbefdjaffenen SanbeSteile.

Unter ben glamern erfolgte bie förmlid&e SBcfefeung be$ SanbeS

burdfjbieSRömer (Tac. Germ. 29)
3
). gangemeifter

4
) l>at nadjgeroiefen,

bafc baö mittlere Sflecfarlanb nadj) einem gliuflidjen gelbjug ber 9lömer

gegen bie ©ertnanen im 3at>r 73—74 enbgältig bem SReidje einverleibt

roorben ifi. 9Rommfen 5
) glaubt, bafc juerfi nur ba3 Sanb bis jur

Jtecfarlinie befefet unb fpäter bie ©renje üorgefd&oben nmrbe ; i&m gegen-

über nimmt SDliUer
6
) an, baft bie 3lnlagc einer boppelten fiinie auö an*

fänglidjem, feftem militärifdjen Sßlan I;eroorgegangen fei. £er 2lu$bau be$

Simeö non 5ßfal)lbronn bis Miltenberg n)irb jefet faft übereinflimmenb oon

ben $orfd)ern ber 3^* btä ÄaiferS £abrian jtigefd&rieben
7
). SDurd) 3m

') % %. ©tälin, ©cf^ic()tc Württemberg« I. 1. @. 9. tf. äangemcifUr ,
3ur

@efd)irf)te ber 9?c(far($nbcr in römifdjer £t\t. 9?enc ^cibclbergcr 3<tfyrbüdjcr III. 1893.

©. 1 ff.

*) #ttj<>g, ^* c römtföen Weberfaffungen a. a. O. 8. 58. Sflommfen, SRö*

mifdje (Mefd). V. 1885. 6. 138.

3
) aWoinmfcn, ftöm. (Sefdj. V. 6. 138. 139.

4
)
Wcne £etbelberger Sajjrbücbcr III. 1893. ©. 9 ff.

») mm. @cfdr>. V. ©. 139.

6
)
3«t Sonographie ber römiföen tfafkflc in Württemberg: Weftbcutfdje ^eits

förift für @efd). imb Jtunfi VI. 1887. ©. 67 ff.

7
)
©ic^c % 3)rütf, SDer römifdje ©renjttjatt. 33ef. Beilage be« ©taatöanjeiger«

für Württemberg. 1891. ©. 177.
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$)ie 9JnfiebhiiiQ«gefd)ic§te bcö toürtt. granfen« rec^tö üom ^crfar. 13

fünften au« Söcfingen ifl fidler, ba§ bie SRcdfarlinie unter bem Äatfer

änioninu« Sßiu« im 3a^r 148 befianb, aber aud& eine 3Nförift uiiä 3<*9ft
5

Raufen faßt in bie 9legierung«jeit biefeö flaifer« (138—161) J

); burd)

3nfdf>riften au« Öhringen oom 3>afjc 169, au« 3agfl^aufen oom 3a^r

179 ift errotefen, bag audj bie jener vorgelegte ßiuic frfil) nad& Sefefeung

be« ßanbc« errietet war 2
). $>iefe ©renjtoeljren befielen au« Jta fielt eu,

bie 12—15 Äilometer uoneinanber entfernt ftnb; bei ber oorberen Stnie

ferner au« einem fortlaufenben Sßaff mit eingebauten SBadjttürmen. 3)ie S3e=

fafcuugen ber ÄafteHe gelten bie an unb über bie ©renje ffitjrenbcu ©trafen

befefct
3
). 2)ie ßaftefle am ©renjroatt ftnb, foroeit fte im roürttembergifdfjcn

ftranfen liegen: SWurr&arbt, 3Wainl>arbt, Öhringen, ^agfl^aufen, benen

linf« oom SRedfar entfpred&en : Henningen, 9Baljlf;eim, Södfingen unb

•Wecfarmüfjtbad), lefctere« fd&on in 33aben
4
); biefe lagen an ber ©teile,

roo jene ©tragen aber ben SRedfar geljen, unb finb von ben ÄafieHen am
©renjroaH etroa einen Sagmarfd) entfernt. Sitte ÄafieHe ftammen iool)l

aus bem ßnbe be« erften unb ber erften Hälfte be« jroetten 3a^r$unbert£.

Äafleffe unb SBaflf Ratten ben 3roedf ber ©renjbefefiigung, baneben audf)

ben ber ©renjfontroUe 5
).

2)er ©renjroall war bie militärifdfje ©renje, bie fidl) aber

innerhalb ber ©ebiet«grenje Ijielt. $)afür ift ein befttmmte«

3cugniß eine 1886 in bem ©täbtdjen 35ufai am DIpmpo« in 3Mtf)t)nien,

bem heutigen S)fijbje, gefunbene 3nförif*
6
)/ Mc nad& 2Rommfen« fidlerer

©rgänjung lautet [tetTpoTrov ceJßatfTou #opa; [ff]o[/.eXox£W7)$ xai [u7u]-

£pXt(JUTÄV7); £7Tt[Tp07TOV t]0U ÄbTOU GSpÄGTOU l^OLp/Zl^ Txkz.TlX$ X.XI [tü)v]

cuvevyu; &hiov IIo^TZYtix 'Avri-aTpi; tov £ai>T7); euepyeT7)v. Jlad) SWotttUtfcn

gehört bie Qnfc^rift in fritye Seit, roa&rfd&einlidf) in bie 2!omitian« ober

Srajan«. SWan barf rool)l aus bem SBorfommen biefe« SBerroaltung«*

beamten in ber Snfd^rift fdaließen , ba§ jid(j jene gaUtfdfje ©inroanberung,

roa« an fid(j toaljrfddeiulidf) ift
7
), über bie Sinie be« fpätcren ©renjroall*

hinüber erfiredft Ijat, unb bafc biefe« SBorlanb be« 2ime« immerhin jiem-

') £awj im tfoutgreiety SöürttemBerg. I. 6. 170.

*) £rgl. STOommfen, SRöm. ©efdj. V. @. 141.

») üßommfen, Mmiföe @efdjid)te V. ©. 142. 443. $rgl. tfoflcr, 3Utc

©trafen in Reffen, Scftbeutfäe 3eitfdjrift für ©eföttye unb Äimfl XII. 1893. ©. 121.

«) 2ttifler, SDic römiföeu tfafUHe in SBürttembcrg. 1892. ©. 7.

5
) 8. $a«9f 3^f^r. f. b. lüürtt. graufen IX. 6. 261 ff. aRommfen a. a. O.

©. 143. $. §. ©tälin I. 1. ©. 18. «ß. SDrücf a. a. O. ©. 181.
6
) 2Rommfen, ^otrcfpoiibcnsblatt ber tocRbcutfc^cn 3citfc^tift für @efd>idjtc »nb

^uu(i V. 1886. @. 260. 3cit[«rift für (Jt^uotocjie XIX. 1887. 8. 311-312.
7
) ^linb, Die Letten im unirttemb. granfcit a. a. O. 8. 195.
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14 SBerict

fid) auägebeljnt unb nidfjt imbctJölfert roar
1

)« ©ine ©ntüölferung biefe«

SanbftridjS für ben ®renjfd)u& wie am Untererem
2
) Ijat roo^t faum

jemals flaltgcfimbcn, ba bort gegenüber feinblid&e gertnaniföe Stamme

fa&en, Jjier aber eine tjerfyältniömä&ig bodfj redfjt fpärlidfje unb friebltd&e

33et)ölferung.

SBenn berietet wirb, bafe bie römifdfje ©errfd^aft bis jur 3eit bc$

ßaiferö ©aHienuö oon 9Jtain§ lanbeinroartS 80 Seugen weit fid^ erfiredft

f)abe, fo wirb man biefe 9lad^rid^t
3
) mit SBaljrfd&einlidftfett audf) auf bie

©egenben am flberrljeinifd&en SBaff in SBürttemberg übertragen bfirfen,

jumat ein Steil be$ roürttembergifd&en SBorlanbl jroifdfjen bem rätifd&en

unb fiberrfyeinifd&en SBatt eingefeilt liegt. 2Bir bürfen annehmen, ba& in

biefen ©egenben bie römifdfje $errf(^aft roenigftenß eine Seit lang über

bie ©renjroeljr hinausgegangen ifi.

S3on biefer £errfdjaft jenfettS bc« SimeS jeugen mehrere r6mifdf)e

Äunflfirafjen, bie ^eute nod) naddroeisbar finb. ©o ift eine römtfdje

Sßftafterftra&e uon SWain^arbt nadf) £att aufgebedt roorben
4
). eine weitere

römifdje Äunftftrafce führte nad& bes SBerfafferä SSeobad&tung von Öhringen

nadf) £att
r>

); fie läuft dou Äappel auf ber &öfje jnrifd&en (Sppadf) unb

') 911« blofje« Öblanb, iwic C*. $auht« meint (ftronif be« ^dnufib. hierfür«

1887, 275 ü. 20. Wot>.)/ barf <df° bfl* 2an& jenfeit« be« £ime« ntc^t angefefjeu werben

(f. @. ©irt in ber Ärcnif be« Stterfur« 1887, 288 fc. 6. $ej.) ; ganj untoa^rf^eiiiU^

ift au$ bie ^lufic^t koffert« (ffiürttemb. tfirdjengefdjidjte 1883 ©. 3), baß biefe« Soor*

lanb al« 2i>eibelaub benüfet toorben nub mir wenige Kilometer breit geioefen fei, alfo

ftd) wofyl öom rätifetyen 2ime« bi« jur fpätercu ©reuje be« Bistum« 9lug«burg erflredft

fjabc. 2B. fteftte (2ime« in ber antifen fiitteratur. Söürtt. $j«§. Weue gofge II.

1893. <B. 122, &nm. 2) vermutet, baß in ber obigm 3?tfc^rift unter Sime« nwfyl nodj

bie ftecfarlime ju toerftefjen fei.

*) Wommfen, ftöm. ©efc§. V. 113.
8
) $>ie Sflotij fmbet fid) hinter bem $cronefer ^roüii^iafuerjcidmi« — Notitia

dignitatum ed. Seeck p. 253 — : istae oumes civitates trans Rhenum in fur-

mnlam Belgicae primae redaetae trans castellnm Montiacense: nam LXXX lon-

ga» trans Rennm Romani possederunt. Istae civitates sab Gallieno a bar-

baria oeenpatae sunt, 3Rommfen, fööm. @efdj. V. ©. 137. 138.
4
) $aufu«, Slrcpofogifdje ^arte. ü. ^autu0, $ie 9Utertumer in Württemberg

©. 9G. Witter, ilorrefponbenjbtatt ber weftb. 3tför. f. ®cfdr>. unb Äunft X. 1890.

e. 5.

*) 9(uf biefer fiinic ftnb and) 2 Don ben romifetyen 2Wünjeu gefunben »orbeu,

bie' au« bem Xcif unfere« Gebiete«, ber jenfeit« be« @ren$toatt« fag, flammen, unb

jtvar bei 9taienfteht (ein 5)omitianu«, 2Witteteq. 9?eftle, Junbe antifer ÜWünjen im

Äßnigreidj Württemberg ©. 81) unb £afl (ein Warf 9turef, TOttelerj, Weftle 6. 81);

anbere 3Wünjen nmrben ebenfall« an einer atten, lüa^rfc^einüc^ öorromifcfteu (Strafe

(f. ©. 28) gefunben, bei attöndjbof (ein $omittamt«) unb ^ird)enfirnberg (jmei ^efpa^

fiani, Wittelerj;
f. ^eftle @. 81). ©ine feUifd^e Wünje ber fiteren 3eit (Gallia
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$te 9tnftcbtitng«gefc§idjte be« nntttt. granfen« rechte oom Wedar. 15

Söttbacfc Ijin, erfleigt fübttdfj t>on (Sfdfjelbadfj bic SBalbenburger Serge

unb erretd&t, über bie 9leum(tyle unb ©ottwofföljaufen geljenb, boö ßod&er-

tf)al bei UntermfinHjetm !
)- Stof* ©tragen fmb maljrfd&emtidfj auf ©runb

oorrömifd&er ©trafen erbaut worben, rote audf) ble alte ^oc^flraBe jwifdfjen

Stod&et unb Sagft tum ben Römern benfifet roorben ift. 6« werben ge*

wtfe audf) nod& anbete SRömerftrafeen außerhalb beä SimeS aufgefunben

werben 2
), unb man barf wof)l annehmen, baß bitefte ©trafen oom

9?edfar jur $onau, nom flberr^einif^en 311m tätigen ©renjfd^uft be*

ftanben Ijaben.

Su8 bem Umflanb, baß ^aH jur Stömerjeit ein Su$gang$punft

langer ©trafeenjügc roar, barf man mit ©ittyerfjeit ben ©dfjfufc jieljen,

bafe auf ber ©tStte von §aU bamate fd&on eine mistige änjteblung be*

flanb. 2)ie ©tragen nadf) ben nädfjfien Äaftetten 9Hainf)arbt unb Öhringen

fuhren weitet an ben SRedfar unb an ben 9U)eiu. $>icfe ©tragen ^aben

jebeufaOS jur XuSfu$r be« ©atjeS a\& bem ßodfjertfjal gebient; bie

näd&ften ©afäftätten be8 StömertanbeS waren erft wieber in Sotfjringen
8
).

35a jenfeitS be$ Simes feine römifdfjen ^nfebriften aufgefunben

worben finb
4
), fo muß man bie SBerljältniffe fi$ atynlid) benfett, wie

fie am Unterteilt befianben
5
), bafj bet Simeö wo$t von bet römiföen

$errfdf)aft, aber nidjjt von ber römifd&en Äultur fiberfdfjritten wttTbe.

9Wan l)at als öfHid&e 2ln mobner be3 wurttembergifd^eu ©renj^

wall« ben SBoff«flamm ber £ermunburen angenommen, weit fic nad)

Xacituö, ©ermania 41 bis nadf) 3lug3burg £anbel trieben ). 3n ber

Bellica) umrbe Bot @rail«fyeim gefnnben (gunbberic^tc an« €: droben I. 1893.

e. 42. 49).

f
) 3)er ©erlauf berfetben tajjt ftd) in ber @bene befonber« an ben 3ttarfimg«s

grenzen genan uerfofgen. Sftömifd&en llrfprung legen $ier an<$ bie gfurnamen mfyt:

(nadj ber togoprapfyiföen Äarte) 2öa$felb, ©tetnSder, ©ac^böbel, £erbgaffe. <£in

gepflafterter $amm if* Hnf* ober rechts Don ber heutigen ©teige füblidj ton ®\fyU
badj fleU f^nrf neben berfefben ettua 600 Stteter oorjftglid) ereilen.

±
2
) @o fndjt man eine römifdje tfunftftrajje , bie übrigen« and) fd>on anf bie

uorrömifd&e ^nt jnrüdge^t, oon £att über Äro*ffelba<$ in öfMidje 9ti<$hitig oertanfenb.

<p. $rüd, SDer römifc^c ^ren^atl, a. a. O. ©. 179. @. ^atilitö, 6c§n>äbifd)e

Äronif 1887, 275. 20. Woo. — bitter am oben a. ö.
8
) 5Wone, Urgef^ic^tc b. bab. fianbeS I. e. 305. (5. (Sljrify 3ur ^efc^id^te be«

romifd)en ^Defumaten(anbe«, ^onptf5d)tt(^ ber ©egenben be« heutigen württembergtfe^en

STanfenö jnr ^ömer^eit. ^eibelberger ga^rbüdjer ber fiitteratnr. LXV. 1872.

@. 653.

*) §aiig, $)ie r6mi[c^en 3nfc^riften in n>irttem&ergtfc$ granfen. 3t(d)r. be«

$ifr. 33er. für ba« toirt. granfen. VIII. 1868-1870. ©. r>46.

») aWommfen, SHöm. ©efc^. V. ©. 115.

8
) 8o \\q% <ß. g. 6tälin I. 8. 17.
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16 ©elter

%\)<\t \)<\bt\\ bicfc einen Seil be$ früheren aWarfomannenlanbes um bie

3eit von g&rifH ©eburt befefct (SDio ©affiuS 55, 10a, 2)
1

); bo<$

wirb biefer woftf am obem SWain gelegen [ein. SWadf) Sacitu«, ©ermania 42

fa&en neben ben ßermunburen nod) bic SRarisci unb jwar nätyer an

ber Bernau (jaxta Herraunduros Narisci ac deinde Marcomanni et

Qnadi agnnt .... eaqae Germaniae velut frons est, quatenus Da-

nuvio peragitur) 2
), watjrfdjeinlidj am SRegenfluffe

3
), nadf) SßtoIemöttS Uli

begrenjt tum ben ©ubeten unb bem 33öf)merwalb. 9täl)er bem ©renj=

wall |aben fjier wofjl nod) anbete ©tamme gekauft
4
). SptolemäuS nennt

Detfd)iebene SWamen (. . . u^o 8s Ta opv) Ouaptcroi • zItx r, FaßpriTa

uXt) • scai u-o [/iv toi»; Mapouiyyou; Koupfcovs;, etTa Xatxouwpot xal

(jixpi T0^ Aavoußfou 7TOTa|/.oC oi lIap|/.awta|A7roi * utto 8s tkiv Taßp^Tav

uXtjv Mapxo^avol . . .), jum Seit Don feltifdjcm Äfang; fidler beutle

gorm trägt nur ber Stome ber MapoutYyoi 5
).

SJtit ber amtlichen 93ejetd)nung agri deenmates ifl baö anfänglich

nidjt ber Sßrouinj ©allicn einoerletbte ©ebiet wotyl beöwegen benannt wor*

ben, weil bie 33ewo!>ner jwar ben 3el>nten com Sobenertrag ber römifdjen

©teueroerroaltung jaulten, aber §u ben übrigen Safleu ber 5ßrooinj no6)

nid&t Ijerangejogen würben 6
). S)er Siame galt alfo nur fo lange, al$

ber Sanbftrid) nod) nid^t ber Sßrotrinj einverleibt war 7
). £a« ©ebiet

würbe wo£l als Eigentum beß ÄaiferS betrautet, ba$ oon bem juerft

Sefifc ©rgretfeuben gegen Slbgabe be$ 3^ntc« benufct werben bunte 8
).

£urd} bie oben ermähnte 3nf$rift, bie einen fefopowov SeßacroG x<"Pa?

2o(X£>,o)c£w*^ xarT7vspXt^tTavY3; nennt, wirb eß feljr glaublich, bafc biefeS

£omänenlanb barum ni<$t unter btejenige ginanjbeljörbe gelegt warb,

welker ba$ ältere Dbergermanien unterftonb, fonbern eine eigene Sßro=

') SBrgl. SRiefc, $a« rljcinifcfye ©ermanien in ber antifen fiitteratur ©. 62.

f
) 3*«&/ $»« SDeutfdjen unb bic Wac^barftämme ©. 104.

8
) g. 2. Naumann, ©djroaben unb 2Uamanneu, tyre §errfdjaft unb 3bcntitat.

gorföungen jur beutföen ©cfd^ic^te XVI. 1876. ©. 236.
4
) ©Timm, ©efctyictyte ber beutfd&en ©prac§e s ©. 415.

5
) 3 C»6 *• «• O- ©• 121. @in feltifdjer oba germanifdjer ©tamm alö 2ln*

tootyner be« römifdjeu 2ime*gebiet« in Unterfranfen ifl und befannt bitrc^ einen auf

bem ©reiuberg füblidj bei SJWtcn&erg gefunbeneu ©renjflein: Inter Toutonos C A
H F. Srgl. Gonrab^ im ^orref^.581. b. @ef.55er. b. beutfd). @e|c^. 5 u. «ttertöcr.

XXVI. 1&78. @. 68 ff. ÜHommfen, ebb. ©. 85.

•) £übner, SRömif^e ^errfc^aft in Söefleuropa. 1890. 8. 91.
7
) Söenig aufyred&enb i|l bie öon Kiefe ®. 471 üerfuc^te Ableitung ber SBcnen*

nung Don bem tarnen eines urfprünglidjen §auptorW Decuma ober ad Decumam
(sc. lapitlem).

8
) SWommfen, 5R5m. @cfA. V. e. 138. «um. 1.
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SMe 9fnftebTung$gefc$ic§tc be$ ttnirtt. grcmfenö redjtö Dom ftedfar. 17

furatton Ijatte
1
). 2lu8 einer ©teile beS Sßaulufi in ben S)ig. 21, 2, 11

wirb gefd&loffen
2
), ba& nodf> am 9lnfang beö 3. 3aljr$unbertö ba« Sanb

im allgemeinen SJomäne geroefen fei, wenn e$ audf) ber Dccupation gegen

einen 3 e§nfcn überladen würbe, tmb fi<$ in biefem Sßcr^ältnia ©ererbt

fyaU, roie aud(> ©egenftanb be3 Äaufß unb SBerfaufS geroorben fei. ©o*

lange ju Slnroetfungen an bie Veteranen nodf> freie« fianb uerffigbar mar,

galt e§ ate ungefaljrbeter Seftfe; aber bie SBerroaltung &at fidf) ba$

SRed^t t>orbe$alten, ed roieber einjujie$en.

6rfi nadjjbem bie näd&filtegenben 3^edfe befriebigt, bie notroenbtgften

S3efefügungen unb ©trafeen t>on ber 3Rtlitän>ern)altung angelegt waren 3
),

lonnten fi<$ bie bfirgerlid&en SBer&ältmffe entfalten
4
).

S)ie bürgerlichen SRieberlaffungen fdjloffen fid& aHmä^li<§

an bie militärifc&en an b
), fo ba§ nadf) unb nad) bie ÄajMe einen bfirger*

liefen ansang be!amen. 2lufcerl>alb be3 Staffelte flanben bie ©üben ber

SBirte unb Ärämer, audj) bie ©ötteraltäre unb Tempel 6
); bie SBeteranen

blieben gerne na<$ ber ©ntlaffung an tfjren gewohnten JQuariierorten.

©old&e bürgerlid&e SRieberlaffungen cntflanben neben ben ÄajMen §u

SWurrljarbt unb SWain&arbt; ju Öhringen, wo ber 3toUort W jroifd&en

ben beiben ÄafleHen befanb
7

); ju SagfUjaufen, unb jroar Ijter nadj) ben

gunben füblidj) unb roeftlid) oom ßaftell. Sie ättefte in Öhringen ge-

funbene Snfd^rift, aus bem 3al>r 169, ift fdfjon eine Sßrujatinfd&rift ; unb

in ber Xfyat ifl audf> ber Drt nadf) bem bamal« regierenben ßaifer 9Warf

3lurel vicüs Aurelii benannt roorben
8
), melleid&t mit Umbeutung au$

bem felttfd&en -Kamen beS glüfcd&en« *)• ©egenfiber bem Äaftell »on

Henningen entflanb red&tö Dom SRedfar ber vicus Murreosis. 911$ be*

beutenbere bfirgerlid&e SMeberlaffungen, meldte nidfjt in ber 9?ä^e ber

Äafiette liegen
10

), ermeifen fidf) burd^ aufgefunbene Überrede bie bei ©rofr

bottroar, roo im %o!f)x 201 ein SBeteran mit feiner gamilie bem Slpollo

') Sflommfcn, SBeftb. 3eitf<$r. a. a. O.

*) #erjog, 5)ic römi[djen Wiebertaffungcn a. a. D. ©. 59.

8
) «&«^og a. a. O. ©. 64.

*) $aufu$ b. 3v föömifdje ©trafjeu unb Webcrtaffimgen, ftöuigreid) SBiirttcms

Berg II,©. 172.

*) <p. g. ©t&Iin I. ©. 30.

«) ^auej im Äöntgrci^ Söürttembctg I 1. ©. 136.

') üRitteihmg ^erjog« in ber @(^tt>äb. tfronif 1892, 9?r. 210, g. 1766.

*) aWommfcn, W5m. @cfc^. V. ©. 142.

») ß^rifl, 3ur ©cfc^ic^tc bc« römifc^en $)cfumatcntanbe0 a. a. O. ©. 666.

©urf, Oberbcutfd^c« glurnamenbuc^ ©. 198.

,0
) ^pautu« b. 3., SRömif^e ©trajjen unb 9?ieber[affungcn, im

/f^5nigrcic^ Söürt*

tcmfccrg". II.©. 175.

SBOrtt. fMerteljaftrSQ. f. SonbeSgef^. 91. g. III. 2
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18 2BeUct

unb bcr ©trona einen ftempel erbaute, ferner bei 9?euenfiabt, wo nad)

ber Sufänft bei Srambad) C. I. R. 1605 unter ©aracatta ein @tnwo$ner

bie SBfirbe eines decurio feiner civitas betteibete.

®£ fdjeinen alfo in unferer ©egenb nur wenige ouögebe^ntere

SWieberfajfungen gewefen ju fein, eine 33cobad)tung, bie mit ber auä) fonfl

im redjtSrljeinifdjen SRömerlanb gemalten burdjau« flimmt
1

). SBeitauö

bie meiflen 2lnfteb(ungeu waren nur einjelnfte^enbe aus ©teiu gebaute

Käufer unb £öfe, von beneu auz ba3 &mb btiant würbe. SMefe 2Siflen

breiten fidj in jiemltdjer 2luja()[ über baö ganje oon ben Stömern be*

liebelte ©ebiet aus. ©ie geigen in i&rer ©runbanlage gemijfe #l)nfi<fr

leiten
2
); fte finb oon einer UmfaffungSmauer umfd)loffen

3
), auf fommer*

Hdjen, fanften 8ergabl)ängen, meifl auf einer fünfHidjen ober natürlichen

^erraffe gelegen
4
), gewöijnffd) etwa« feitwärts oon ber ©trafee, waijr*

fd)einlidj burd) einen Seitenweg mit i&r oerbunben. Qebenfaflte waren

biefe 83iffen meifieu« bie änfteblungen länbtidjer römifdjer ©nmbbefifcer

unb tagen inmitten ber bcnfelben gehörigen gelber 5
). 9Wan barf an*

nehmen, bag biefe aMenroirtfdjaft im Sanbe bie SWegef war. daneben

mögen bei ber gemiföten Seoölferung nod) anbere ©ieblungen einer arm-

fidlen Sanbbeoölferung beftanben $aben, von benen mir nidjtfi wiffen
6
).

©old&e 3Birtf<$aft3i)öfe
7
) waren in ber Mf)t beö SBurrtljate bei

äffatterbad), SWarbad) (2), SWurr, ©teinljctm, 5«rd>bcrg, »urgjtatt (2),

(Srbftetten (Dberamts ffltarbad)); wafjrfdjetnlidj bü SSadfnang, wo man

auf römtfd&e ©räber flieg, bei ©teinbadj (Dberamte Sadfnang). 5Red)t$

Dom SRecfar bis .ju ben öftren Äeuperbergen bei SRedfarwetyingen (Ober*

amtö ßubwigöburg), wal>rfd)einlid> bei Sßteibefs^eim, ferner bei 3Bunbete*

tyeim (2) (DberamtS SWarbad)); gegenüber bem Äaflett SKaljlljetm bei

©emmrig&eim an 4 Drten (Dberamtä 8efig&eim) ; im SBaffergebiet ber

©df)ofeadfj beim Slbftätterljof
8
) unb bei Stuenflein (DberamtS SWarbad));

ferner, bei ßauffen (Dberamtö Sefic^eim); bei £orf()eim (2) unb bei

$eiI6ronu gegenüber oon bem Söcfinger ÄafteD (DberamtS £eitbronn);

bei ebcrflabt, uieHeidjt audj bei £öljern (Dberamtft SBeinSberg); ferner

bei ßo<$enborf unb Cffenau, waijrfdjeinlid) aud) bei ©unbelö^eim (Ober-

1

) SBiffinger a. a. O. ©. 46. <paufo$ b. 3. im äönigr. &*ürtt. @. 175.
2
) ©iffincjer a. a. O. @. 49.

9
) Miller, föefle au« römifdjer 3cit in Obcrffloaten @. 31.

4
) $autu«, SDie Mtertümer in 3öürttemberg @. 9.

6
) £ettner, 3ur tfurtuv ten ©ermauieu unb ©attia öctgifa. ©eftb. 3tfd)r. IL

1883. 6. 13 ff. mUtx a. a. O. ©. 26-32 tyaU fie \um teil für öffentliche ©aber.
a
) ©ifftuger a. a. O. e. 52.

7
) t>. ^aulu«, 'Die rßmifc^en Altertümer.

8
)

SBürtt. mty. f. fianbetf. XIII. 1890. 6. 11.
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$ie 9tnfiebTung«gefd)id)te be« wüttk granfen« rcdjt« t>om Wecfar. 19

amt« Sttedfarfulm). 3» her SRäfje be$ ßodjertljate 6ci ßagenbad), ob*

Ijeim (2)/ in bei 9tälje oon Sleuenjtabt bei öflrg, fetner bei fiampolb**

Raufen (2) (DberamW Sledarfulm), bei SRögltngen, SRüdfertßfjaufen unb

©inbringen (Dberamt« Öhringen). 3n ber 9Wlje be$ 3agfiil>al« bei

Dbcrgrie$()eim (2); beim Ärefebad) unb beim 9leu$of, ©emeinbe ©iglingen;

bei 'Domeneci unb beim £abid)t, ©emetnbe SMtlingen; bei SJiödmiHjl ; im

SBaffergebiet ber ©edfad) bei Siltelbronn unb 9ioigl>eim (2); ferner bei

SBibbern; ob aud> bei Dln^aufen in ber iWälje oon Sagftyaufen, ift frag=

lidj (DberamtS »edfarfulm ').

3Uidj bie Umgebung ber ©renjnieberlaffungen mürbe im Sauf ber

3eit bem gelbbau übergeben
2
), befonber« um 3Wurr$arbt

3
) unb Öhringen

4
).

3ebenfalU fjaben au<$ bie au* mttitöriföen ©rfinben angelegten

©tragen ©tnffafc auf bie bürgerlichen ©iebluugen gehabt, inbem man ftd)

rooljl leidster entfdjloffen $at, ben Drt ber Slieberlaffung in ber s
Jläl>e

einer folgen ©trage }u mahlen, ©o an ben SSerbinbungSjirafeen ber

©renjtoaUfajlette mit ben SledfarfafieDen, ;. 93. jroiföen Öhringen unb

83öciingen bie 3lnfieb(ungen im eberfiabter %$al, jioifdjen Sßurrljarbt

unb Senningen bie SWeberlaffung bei SWielingö^aufen. @benfo Ijaben too$l

audj aus oorrömifd&er &\t flammenbe ©tragen römifdje Slnfteblungen

begünftigt: fo Ijat eine oon fiatt fcerfommenbe toafcrfdjetnltdj oorrömifdje

©trage bie Stieberlaffung oon ©rab am ©renjmatt oeranlafet. Sin ber

') Dftömifdje ^Rungen mürben gefunben bei ober in Sttarbadj, (in Oberftats

feto ein Gonftantinu«), ©emmrigtyeim, .Oortyeim, $eif6romi, tfodjenborf, Offenau,

$)uttenberg, <£unbelö§eim , Siefenbad), (in Öbljeim ein S)ioMetiamt*) , in Weuenflabt,

9&ü<rert*&aufen, 3Rö<fmityt; ferner in ben ©renafafleüen Sagftyaufcn (133 6tü<f),

^ringen (136), SRaiu^arbt (13) unb 2Wurr$arbt (6); f. WefUe ©. 47 ff. guitb*

beriete au« Schwaben I. 1893. ©. 38 ff.

2
) $aulu« b. 3-, töömifdje Straften unb Wieberlaffungen im ßbnigrcidj 2öürU

temberg. I. @. 172.

*) WörbH<$ Don 9Wurr§axbt fanb mau römifa^e« üWauerwerf beim CHnfluft be«

traujenba^« in ben ©tegeWbacty, fübroeflli<$ bei Satter«berg. 3n ber Waintyarbter

©egenb würben römifdjc 2Wün$eu gefunben bei ©$önbromi am *!ime8 (gunbberidjte

au« (Schwaben I. 1893. ©. 38), ju <3Jail«bac$ (in einem römifdjen SBadMau«) unb

beim $ögeUjof (WcfHe 6. 59).

4
) ©o würben in ber Watye oon Öhringen auf bem (Bonueubera. wefUidj oon

ber <Srrafje nad) Unterotyrn römif^e ©rmibmaucrn gefunben (TOtter, Tit römifd^en

ffaffotte in SBfirtt. ©. 25). Buf eine römifa^e ©iebluug weift ferner ber «Warne be«

Orte« Wörig (im $$ringer Oble^bu^ 1428—1455 sJRore$e) = (römifc^f«) Gemäuer:

Heller a. a. O. e. 47, «nm. 1. £a« ieönigr. 2öürttemb. III ($u<$ V) ©. XV;
ferner ber in bie Unter$eimba$er Äird^e eingemauerte, ttKU)rf$einli$ oon töinbifc^ens

baa) flammenbe ©tein (fetter 6. 26); weiter 2Wünjen, bie in ber Springer (iJcgenb

bei ©ei«len«burg, ju $$errenberg, ^U)i|a^en ?lbol3furt unb @cbbel«ba^ gefunben würben

(ffetter 6. 4, «nm. 5. ^Weflle 6. 59. 81).
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20 Seilet

£odfjflraf*e jwtfd&en Äod&er unb 3agfl liegt eine römifdfjc Äuftebhmg beim

faabifyt, ffiblidf) oon 9Röcfmül)l. 311« bann aDmä^Ii^ audf> bfirgerlid&e

SBerfeljröflrafjen gebaut würben, bürften biefe Ijinwiebcrum auf bie $Bal)l

mandjer Drte für bie SRieberlaffung eingewtrft $aben.

9Ran pnbet bie bürgerlichen Slicbcrlaffungen ber SRömer in frucht-

baren ©egenben, auf günftigen SSobenarten
1
). <£$ ifl natürlich, bajs fte

ftdf) ^äufig an ©teilen nieberliefcen, bie fd^ou oon üorrömtfd&er Äullur in

Singriff genommen waren, unb bafür fpred&en au<$ bie gunbfletten oor*

römifd&er unb römifd&er Altertümer an benfelben ober an benad&barteu

fünften
2
): fo bei 5RieltngSl>aufen , ftird&berg, ©emmrigtyeint, £etlbronn;

bei Äod&enborf unb öbljeim; bei Dffenau unb 3ö^lingen.

2Bir fe^en t>on ben SRömern bie frud&tbaren ©egenben unfereö Sanb*

flridfjö angebaut, bie ©egenb um baö SWurrtljal, ba? 9tedfart!>al; biefe

©ieblungen fd&liefjen fidf) an bie jaf)lreid&en römifd&en SUebcrlaffungen auf

bem Sangen gelb unb im Babergäu unb baburdjj an bie fiarf befiebelte

©egenb jwifd&en bem nörblid&en ©djwarjwalb unb bem unteren Sledfar

an; ferner bie ©egenb um baö Stößer* unb 3agjltl>al, unb bie Umgebung

ber ©renjwetjrpläfce. ©elbfl wenn wir annehmen, ba§ nodfj oiele SBiUen

im Sauf ber $*** entbedft werben, fo ifl bodf) jweifelfoß, ba& jwifd&en

ben einzelnen ©ieblungen weite ©tredfen unbebauten Sanbeö unb auö*

gebeerte 2Bälber lagen; baö Äeuperberglanb im ©üben unfered Sanb*

ftrtd^^ Ijaben wir unö trofc ben jafylreid&en ©trafcenjügen Ijöd&ftenö ganj

\d)wa6) befiebelt )u benfen.

©ine allju bid&te Seoölferung barf man alfo in römifdjjer 3 ei*

nid&t annehmen. SDie ©auptbefd&äftigung berfelben wirb bie ßanbwirt-

fdfjaft gewefen fein.

S)ie 8efifet>er$8ltniffe werben woljl awä) nadfj unb na<§ feflere

geworben, unb ber Sljarafter beö Sanbeö atö fyfyntlanbcz jurfidfgetreten

fein. 3)ie SBeteranen befamen baö iljnen angewiefene Sanb alö itjr

©igentum 3
). «öerjog

4
) glaubt, ba§ man bei ber Äonfliiuierung einer

civitas ober eines vicus baö Sanb ber barin beflbercd&tigten Scoölferung

jum sollen Eigentum gegeben l)abe, wie eö bie SBeteranen befamen.

3u welken civitates unfere -ftiebertaffungen gefjört $abcn, ifl

nod& nidfjt erfunbet worben, ba überhaupt al$ civitates im oberrljeinifdjjeu

Sanb bieöfeitö be$ ©tromö nur SRottenburg, Saben unb Sabcnburg

') Sßauluö b. 3. im tfönigreid) Sßürttemberg I 1. 6. 175.

") t>. <Paulu«, SDie SUtertümet in Söürttemberg <S. 25.
s
) in sau — auf eigene« @ruub unb Söoben — auf 3u[djriften Den @rofj*

bottwar unb S^dWaufen, teuere 00m 3a$t 221.

4
) $ie römifdjen Wieberlaffungen a. a. O. <©. 59.
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$>ie Slnfieblungegefäidjte be« württ. granfen« rechte Dorn 9Jedfar. 21

(Sameloceona, Aarelia Aquensiam tutb bic civitas Ulpia Sueborum

Nicretum) befaimt finb
1
). dagegen finb un$ aus bcn ^nföriften jiDet

vici befaimt; bcr vicus Aurclius (Öhringen) unb ber vicus Murrensis

(2Warba<i)). £a beibe fidj an ein Äaftett anfd&ltefcen, fo barf man roo&l

annehmen, ba§ aud(j an eütjeine bec übrigen Äaflette fid& fold&e vici an«

gefd&loffen §aben. Qebenfaflß waren e$ nid&t mete*). S5iefe untergeorb*

neten Drtfd&aften waren jum £eü anfetynlid)
3
). 3lbcr im gro&en ©anjen

war eine bebeutenbe ©niwidttung munijipalen Sebenö ntd^t üorfjanben.

3)ie £erfunft ber ©inwo&ner be3 SanbeS außer ben fpärlidf>en

im Sanbe jurücfgeblicbenen SRefkn ber früheren Seoölferung mag uor-

jug$weife eine gaUif^e gewefen fein, roa$ man au« ben Kamen ber 3"5

fd&riften fd^Iiefecn fann
4
). 2Hii ben Gruppen famen aber 3tatifer unb

bie Angehörigen ber uerfötebenfien SBölferfdfjaften ins Sanb, bie nad)

tyrer ©nilaffung oielfadf) f)ier fißen blieben; fo lagen freiwillige römifd&e

Sürger in Henningen unb SWurrljarbt, ßeloetter unb SBrittonen in

Södfingen unb Öhringen; Slfturier in 9Wainl>arbt, ©ermanen in Sagfc

Raufen; in 3Hainl}arbt fommen SWitttärperfonen au$ SDatmatten oor. Sine

fold&e buntgemifddte Seoölfcrung ofjne gefdfjloffene -»Rationalität na$m

natürtid^ bie römifd^e Äultur rafdjer unb völliger an, als eö in Sßrouinjen

mit einljeitltd&er nationaler SBeoölferung gefdjal)
5
), wie bem ©allien an

ber ©eine unb Soire
6
). Sateintfdj) war jebenfatte nid&t b!o§ bie offizielle

Spraye, fonbern audf) bie S3erfe()r3fpra<I)e menigfienö weitaus be3

größten £ei(3 ber 33et>ötferung, wenn audf}, wie bie geringe gafyl ber

bem jweiten 3a(Jr(JunDert ungehörigen Snfc^rifteix jeigt, bie römifd&e

Kultur nur langfame ^ortfd&rittc mad&te
7
).

') $>ie 3«fc^ri|t, bic in iüonfelb gefunbeu umrbc (genium c. Allein. L. Aven-

tintis Maternus d. c. s. t. don.) i|l nod) nic&t fieser cvflärt. 2Wait tyat au eine civitas

Alisinensium gebaut, @bfufott?cnig erfla'rt ifl ba$ zweifelhafte dec c. A. einer Weuen*

[labtet Snförift. ©. £aug a. a. O. ©. 334. 352.

*) £**3<>& $w römifdjen Wieberlaffungeu u. f.
u>. 6. 58.

8
) 3" Öhringen Fommt im 3^* 222 ein collegium iuventutis, ferner eine

^Bereinigung öon veterani unb peregrini öoe (§aug, im „ßönigr. Sfcürttemb." I 1.

<5. 167—169); jebod) fc^eint ber im 3a^ 232 genannte quaestor fein Beamter bcö

viens geroefeu ju fein, ba in ber 3»förift ber ftame be« Orte« genannt ifl (vicanis

Aurel . . . restituit). 3" 9ftarba($ tvirb eine ©c^iffer^unft unb ein collegium pere-

grinorum genannt (#aug a. a. O. ©. 159. 160).

«) £aug a. a. O. ©. 137.

») Srambadj, 53aben unter römifc^er £errfdjaft, 1867. ©. 26. % %. etaiin

I. ©. 24.

6
) ÜWommfen, mm. @e[^. V. @. 93.

7
) $erjog, Die römifdjen ^ieberlaffungen a. a. O. @. 59.
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22 SöeUer

3m 3al)r 213 tritt ba3 SBolf ber äla mannen auf, ba« roo&l

au$ oerfdjiebenen Stämmen jufammengemadjfen ifi, in ber $auptfa$e

aber aus bot in früherer Seit an ber mittleren @tbe l>aufenben Sem-

nonen befielt
1
). 3U* 3*ü btä ©attieim« oor bem 3a^r 270 |aben fte

bad römtfdje Sanb auf bem redeten 9tyeinufer in Seflfc genommen*);

bie lefcten 3nfd)riftcn ber SRömerjett finb in Öhringen au$ bem 3a^r 237 3
),

in 3ag|tt)aufen au§ htm %ofyx 248 gefunben roorben
4
)- JWad&bem ber

ftaifer 5ßrobu£ 282 bie Süamannen no<$ einmal über ben 9iedar unb

bie 9116, alfo bis in unfer ©ebiet jurficfgejagt Ijatte (gl. Sopitcuft

c. 13—15), ging ba3 Sanb enbgülttg für bie SRömer verloren 5
).

©anj unbeantwortet muft man bi* jefct bie 3ra9e foffcn, wie Diele

t)on ber o$ne$in m$t bieten uoralamannifdjen SJeoölfenmg in unferem

Sanbftrid) fiten geblieben finb; c£ werben bie menigften Stömer }urüdf=

geblieben fein
6
).

l

) g. 2. Naumann, ©c^wabcu unb ftfamanneit , il>re Acrfimft unb ^ßentität.

gorföungen jur beutfdjen <A>e[d)id)te XVI. 1876. 6. 224.

) TOommfeii, Sftöm. @ef$. V. e. 150.

8
) tfefler a. a. O. ©. 3.

4
) gBeflbcutföe 3eitfd>r. f. ©efdj. u. tfnnft VI. 1887. 6. 55. 71 ff.

*) $)ie kämpfe um ben $3efifc be« £anbe« fpiegeto ftd> anc^ in beu SRiinjfunben

wieber. 3Me Wünjrci^eu weifen findfen auf in Öhringen jwifctycu 251 unb 260, in

2Raiul>arbt 235 (ober 238) bi« miiibcflcit« 286; in SRnrr$arbt Ijbren bie SRunjfunbe

gang auf 249 (Weftle ©. 28. 29). 31u mehreren Orten aber würben römifcfyc 3Jiitu&cn

auö ber £e\t uac§ ber 43efcfcung beö fianbeö burdj bie fttamauneu gefunben. 2ftan

mag §icr bei ben oicleu £rieg«$ügen beö brüten unb eierten 3a^r^uubert« an eine

jeitweilige 2öieberbcfefcung oou gewiffen ^Iftfeen burd) bie Körner benfeit, fo öon Wain^

fyarbt, Wo 2 ÜWünjen be$ Sflarjmianuö unb be« 3Ka?iminu6 gefunben würben (9?cfttc

6. 59), oon Jagftyanfen, wo nodj 16 3Riiit)en oon ©aflienu« bi« 3Ragueutüit (253

bi« 353) ftrf> fanben («Weftle ©. 20. 58), unb befouber« &on Öhringen, wo wir 36 aKünjs

funbe oon gtattieun* bi« 3«I»^'«^ jaulen (9iefite ©.21. 22. 80), unb Wo ber3ufammen*

fyang ber rdmifc^eu itricgfyüge mit ben SRfiugfunben befouber« ffar $u liegen fefyeint,

ba wir ja oon einem ftriegfljug bc$ 3 |(Han in biefe ©egeub Jfrmbe fyäbm (f. @. 26.

Jtetter ©. 5. 2fnm. 1). 3um - e » 1 mögen foTcr)c 3Runjfunbc aber auefy barauf jurüefs

gefyen, baß ftd) an btefen unb anberen ^lä^eu rßmtfc^e ©eoötferung unter ben %\a-

mannen gehalten ^at; baljer mag j. ^8. ber erft im 4. 3a^r^unbert oergrabene aftünj«

fc^a^ iwu ^orf^eim (300 ÜKünjeu, ^eftle 6. 14) pammen. Rubere guube werben aber

wo^l auf bie SUamannen fclbft jurücfge^cn, fo ein §«nb tn>n römifc^eu ^Jiünjen, be=

fonber« ber Xetrici, meifi iwn barbarifc^em ©e^rage, au« ftüngefeau jenfett« be« (55rcnj-

waü* (^efilc 6. 77. 114. gunbberic^te am ©djwaben I. 1893. ©. 49), ein $io*

clettanuö au$ einem ©rab bei öb^eim (^eftle 8. 58), ein donftantinuö am Oberflen=

felb (9ieftle ©. 94) unb einer auö ©fc^wenb (Sunbbertc^tc I. <5. 42).

6
) Kumelin, ^>iporifc^er Überblief über bie Slbflammung, im ÄÖutgr. SBürttcmb.

II. \, $ud) III. ©. 4. S3linb, $ie Gelten u.
f.

w. a. a. £)! ©. 202 vermutet rtVen^

gebliebene grembe in *iöal^eitl§al bei ^rifpen^ofen, in SüßaU^aufcn bei (Öerabremt (bon
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$)tc SlnfiebUmgSgefäidjte bed tvilrtt. graufcuö redjtd vom ftertar. 23

II. $>ic 3«t ber »fotnamtcm

Abteilungen ber Älamannen. Änfteblung nartr töerrijtedjtern. Werljaltntfl ju ben

röinifdjen ltieberla|[ungen. änfleblung nadj Etörfrnt. Die ßurgunbtonen. Deren

Werfafjmtg unb Änfteblnngaroetre. (Eroberung be» Canbe» bnrrij bie iFranhen.

©renje irotfdjen ^Franken nnb Älatnannten. Die fl&nmbiuörter ber Ortsnamen

-wetler, -Ingen, -Ijetat. Die alamannifdjen Änfteblungen. Änffä&lwtg ber ©rte

auf -ingljeim unb -tagen, ©rte mit ^eiljengräbem. Die ©egenb Jenfeit« be«

©reniroaü«. Wälber- ilrfprfingltdje Äobenbefdjajfentjett. Caub- unb Äabel-

Zollgebiet.

6$ f<$eint aQen beulten SBölfern gemeinfam ju fein, baß iljre

2lnfteblungen in biefer unb ber folgenben Qüt von größeren Raufen aus*

gingen , bie bur<$ ben &eerc3oerbanb jufammengel)alten waren, unb bie

ft<$ fo gemeinfam neue ©ifce bereiteten
1
). Sei ben Sltamannen treten

nad& ber (Eroberung be3 redjt3rljemif<$en SRömerlanbeß bie oerfd&iebenen

Abteilungen (pagi: Ammianus Marcellinns 15,4; 17, 10; 18,2;

21, 3) nod> mefjr als bei ben fonfltgen großen beulen Stämmen in

i^rer $efonberl)cü {jeroor; an ber ©pifee jeber Abteilung flanb ein be=

fonberer $cty>8' audj Äönig genannt. Unfer ©ebtet mag ju mehreren

fold)er feft umgreifen 2
) ®ax\c gehört Ijaben

8
).

Sic weitere ©lieberung biefer größeren ©emeinfdjafteu fdjloß fi$

nneber an bie gegebenen ßeeresabteilungen, bte ©efd&ledjter, an. G$

ifl eine Erinnerung baran, wenn in ber älteften äufjeid&nung beö ala-

mannifdjen 3£cd)t3 uoii ben ©ippfdjaften beö ßeereS aU ber SBerfammlung

be3 SBolfcö bie Siebe ifl (Lex Alamannorum pactus II 48: Si litus

fuerit in ecclesia aut in beris generationes dimissus . .*). S)ie 2Ua*

mannen Ijabeu fid> barum gefdjled&tcrroeife in bat ©auen angefie-

belt. S)ie ©efdjled&ter nahmen gemeinfam bie i^nen jugetetlte 2Rarf in

öefifc, bie fic bann roieber jum Xül an bie einjefoen gamüien »er-

teitten
5
).

walab, fremb). 3C6er fcfjon bie (SrFfarnng, ber Warnen ifl fjier nidjt fidjer. 2ludj bie

anttyropologiföen (Jrgebniffe fmb bi* jefct Weber befonber* feft uod) erlauben fic am
ntyernb gerciffe fnftorifd)c @djlüffe (f. £ölber, 3m ^önigreid^ 2Bürtt. II. 1, Su$ 111.

©. 31. f öflliu, ebcnbafelbft ©. 53. Sörgl. £artmann, Über bie 23efiebluna. be$ »ürt»

tembergifcfyen 6d)n>ar$n>alb«, inöbefeubere be« oberen SJhirgtyalS. 1893. ©. 3.).

J

) \>. 3nama, SDeutfc^c 2Birtf($aft«gefd)i(§te I ©. 35.

*) ©rgt. t>. 3nama a. a. O. I ©. 30.

s
) 2H3 3uttanu6 im 3a1

!J
r 359 einen Ätiegfyug biö in bie (^egenb bon SjcM

machte, 30g er bun$ ba« ©ebiet beö §ortariuö öftttdj üon 2^onnd unb ©peier, bann

üemüftete er bie ©ebiete be« Uriuö, Urftcinu« unb Seftralpu«. 2Unm. üWarcett. 18, 2.

a^. g. ©talin, Sßirtemberijife^e ©ef^ic^te I ©. 125.

4
) 2ßai^, SDeutfd^c Söerfaffungegcfdjityc 1» &. 79.

ft

) ü. Snoma 1 ©. 36. 37. 92.
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24 ©eller

Sie 2llamannen §aUn bei tyrem Ginbru<$ bie römiföen Äafiefle

jerftört % unb wo$rf<$einlicij au<$ bie fid) anfd&liefcenben größeren 9tteber*

laffungen. ©ie lie&en fiel), biefe ©tätten jur 9Bo$mmg meibenb, aufjet-

Ijalb berfelben nieber
2
). ©o ift berjenige Xeil beä heutigen Öhringen,

ber alö bcr ältefte anjufeljen ifl, bie „Sltflabt", auf bem linfen Dtyrnufer

gelegen , atfo m$t auf ber ©tätte ber redete von ber Dljrn Itcgenben

römifd&en SRteberlaffung. 3)enn ba« Sldferlanb um biefe 9iömerorte Ijaben

bie 2Uamannen gerne befefct. Öhringen lautet urfprünglid) Dringowe.

(Sau bebeutete früher ni^tö anbereö als gelb, eine §ur 2lnfieblung ge=

eignete bebaute $lä<$e, unb Ijat rote 3Rarf erfi im Sauf ber 3*it eine

Sejieljung auf einen politifd&en Segriff angenommen 8
). Dringoroe im

©egenfafe jum Drinroalt (333. U. I 222, Dom 3a$r 1037) »erbanft wofjl

biefer 3*it ben SWamen, inbem eö ben ©inroanberern ein wo&fgepflegteö,

jur weiteren Sebauung einfabenbeä 2l<ferfanb geboten Ijat. 3lud> bei ben

anbern ©renjwaltfafMen flehen Ijeute nod) burd&weg ©täbte ober größere

©örfer
4
). 83on ben Sitten werben bie Sllamannen in ben ÄriegSjetten

oor ber enbgültigen Eroberung be3 Sanbeö bie meifien jerflört §aben 5
).

aber roenn audf) bie Sobenfultur in biefen bewegten fttitm burdfj ben

2Bed&fel ber Seoölferung junäd&fl er^eblid^ jurüdfgegangen fein mag 6
),

im allgemeinen finb bodfj nid&t nur bie oon ben Römern angebauten gelber

Don ben üolfreid&en 2llamannen befefct unb weiter bearbeitet worben,

fonbern e$ Ijat aud& nodfj eine Serftärfung beö Slubaud in ben einmal

beficbelten ©egenben flattgefunben
7
). SDte 2lrt beft 2Bo$nens war freiließ

eine aerfd&iebene bei ben Römern unb bei ben 2llamannen; bie fpäteren

®örfer liegen alle nid&t auf ber ©tätte ber römif<$en SBoljnpläftC/ fonbern

in einiger ©ntfernung oon benfelben. (Sin gewiffer fulturltfftorifdEjer 3"-

fammenljang jwifdjjen ber römifd&en Sefefoung beö SanbeS unb ben auf

fte folgenben alamannifd^cn ©ieblungen ift boc§ nid&t ju leugnen
8
).

*) 3m 3mtcrn bc8 ßaftclls bei 2Jhirrljarbt fanb man ^ranbrefte, meiere auf

3erftßrung burdj geucr $intt>cifcn. Eitler, Die römifäen ßaftette ©. 30.

2
) 8mm. 3JcarccU. 16, 2: amliens . . . eivitates barbaros possidentes terri-

toria earum habitare — nain ipsa oppida ut circumdata retiis busta decli-

nant — ; c$ ifl oon beu linf$rfjeinifd)en 6tübten bie SRcbc.

3
)

^örflentaun, Die bentfdjcn Ortsnamen ©. 63. S

JJ. §. 6tälin I <o. 134.

4
)

«ß. Drüdf a. a. O. ©. 178.

6
) So fanb man branbgefdjttjärjte Ruinen in ber ^ißa bei fltütfert^anfcn.

fetter a. a. O. ©. 48.

•) o. ^aulu«, Die Altertümer in Württemberg ©. 25.

7
)

örgl. fiam^rec^t, Deutle« 2ötrtf^aft«leben im Mittelalter. 1886. I 6. 157.

e
) 53rgl. SBolff, Die Anögrabuiigen bei Dortelmeil. ftorrefponbeujblatt ber

aöcftbcntf^en 3eitfc§rift für ©efdjidjte mtb iTunfl. X, 1891. ©. 130.
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$ic Äufiebluug«gefd)i($te be« ttmrtt. granfenö re<$t« öom Metfor. 25

(Sine auSftpefjltö&e Slnfiebfungdform mar beii SHamaiineit, roie

aud> ben anbern beutfdjen Stammen 1
), ntd&t eigen. Qu ber Siegel ifi

bie 2lrt ber Stieberlaffung burdj bie örtlidjfeit felbfi entfliehen roorben.

2Bäl)renb in ben @6enen meifl SDörfer mit $elbgemeinfd&aft angelegt

würben, ftebetten jid) (Sinjelljöfe oorjug«meife in ben ©ebirgen an '). S)a

imn junäd&fl baö uorfpanbene Slcferlanb uon ben SUamannen befefet würbe,

ba* fafl nur im ebenen Sanb lag, fo roar jebenfatt* bie änfieblung nad)

Dörfern, na$ ©emeinfleMungen, weit üor&errfd&enb
3
). $ieS wirb aud)

bur<$ ämmiau. 9Rarc. 17, 10, 7 bejeugt, ber von vici ber atamannen

fprid^t
4
). Übrigen« ifi e$ oerfeljlt, biefe ©örfer im fc^roffen ©egenfafc

jum SluÄbau ganjer ©emeinben im einjetyoffrjflem ju faffen; benn fo*

lange bie SDörfer nur Heine Sfofiebtungen mit einer geringen Qa\)l von

Sauernfiellen waren, ifl biefer ©egenfafc gar ni$t fo befonberS au$*

geprägt geroefen
6
).

3Me SBo^nungen ber äfamannen waren ärmltd) (Stmmian. SWarc.

18, 2, 15: postqae saepimenta fragilium penatium inflammata . .)
6
);

bie Sauart war rooljl ber germanifd&e ßoljbau mit gadjroerf unb Seijms

befleibung unb mit einem 3)ad) t>on Slo&r ober ©tro!j. ©d&on im uferten

3a$rljunbert l>aben übrigen« bie SUamannen bur$ 9todjaf>mung römifdjer

Käufer gortfc&ritte gemalt (8mm. SWarc. 17, 1, 8: . . miles . . opa-

lentas peeore villag et frugibus rapiebat nulli parcendo extractisque

captivis domicilia euneta curatius ritu Romano constraeta flammis

snbditis exarebat). @8 ifi als fieser anjuncfynen, baß ber fpäter übliche

fleinerne Unterbau ber ©ebäube ber römifd^en Saufunfl entlehnt würbe 7
).

J
) t>. 3nama I ©. 45.

») <£. 2. ». Maurer, <£infeitung jur ®efdn(§te ber SRarf*, #of», 'Dorf* unb

©tabtoerfaffung unb ber öffentlichen ©ettxdt. 1854. ©. 10. Saifr, $eutf$e iöer*

faffung«gefc$i(&te 1* ©. 108. ©gröber, ße$rbuc$ ber beutfäen 9tec$t«gefdji<$te.

1889. ©. 12. 13.

•) 2Baifc a. a. O. II* ©. 809. ©o^nenberger, STic Ortsnamen be« fd)tt>abU

fdjeu Sübgebietö naety tyrer ©ebeutung für bie 93eficbfuug3gefdji(§te. SBürtt. Vierteilt).

IX 1886. ©. 17. 18. «nber« G§. §. ©talin I 6. 157 unb uadj i§m ü. Snama
1 ©. 46.

4
) rex cum roultiplices legioncs vicorumque reliquias cerneret ambusto-

mra ... — vicus ifl ein Ort mit $nfammenliegeubcn 2Bo$nj>l&&en. Söaifc I * ©. 110.

«nm. 2.

») ö. 3noma I ©. 397. fiamprety, $). ffi.2. I * ©. 7.

•) £ie$er ifi roofyl auc^ jtt jie^cn (?nnobiu«, Panog. Theoderico dictus, p. 281,

tt>o Don bem SHomanncnooIf gefagt ifl: Ulvis liberata gratulatur, terram incolons,

(|uac hactenus dehiscontibus domiciliis solidiori schoeni emergebat beneficio.

ötfll. e§. g. @ta«n I 6. 155.

7
) 3a^n, 5Die (£ffäi<$te ber «urgunbiouen unb ©urgunbien«. 1874. I ©. 196.
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26 Setler

Sie Hauptbetriebe ber 2ltamannen futb {ebenfalls SSte&jud&t 1

)

imb Sldferbau 2
) getuefen.

2lm 6nbe bes brüten Qaljrljimbertft wag e$ einem anbern beutfd&en

Stamme, ben Surgunbionen, gelungen [ein, nad& meljrfad&en Äampfen

mit ben Sllamannen in ber ©egenb jnnfd&en bem 9Rain unb Äod&er bid

an ben ©renjroaff $in fid& fef$aft )u mad&en (orgl. Mamertinus Geoethl.

Maximiniano — t)om Qa^r 291 — c. 17: Burgundiones Alamannoram

agros occupavere, sed sua qaoqae clade quaesitos, Alamanni terrae

amisere, sed repetunt). ©te finb roäljrenb be* ganjen werten Sa&r*

$nnbert$ im dtüdm ber ätamannen jifcen geblieben
3
). 2ltö SuliamtS

im Saljr 359 ba8 öfiltd& tum ©peier Kegenbe alamannifd&e 2anb burdfc

jogcn tyatte, fam er julefet ad regionem cui capellatii vel palas nomen

est, ubi terminales lapides Alamannorum et Burgundionnm confioia

distinguebant, mo er ein fiagcr fd&lug (Slmmian. 9Rarc. 18, 2, 15).

SßalaS ift, wie man jefct allgemein annimmt, bie ©egenb be3 römiföen

©renjmalte, ber no<$ Ijeutjutage bei ben 3lnn>o$ncro gJfa&l ober $ßfa$U

graben Reifet
4
), unb audE) in capellatium fiebt man eine altbeutfdfje roieber

palas entljaltenbc Silbung 5
); bie Benennung 95fal)l flammt nid&t oom

ßateinifd&en unb unifs gennamf<$en UrfprungS fein
6
). 2>a Staim. 3Rar-

cettin. 28, 5, 11 berietet: [Burgundii] salinarum finiumque causa

Alamannis saepe iurgabant, fo wirb l)ö<P roaljrfd)einlid(j, ba§ bie Sur-

gunbümen um bas Saljr 370 in ber Äod&ergegenb bei ©d&roäbifdHjafl,

biefer ©tätte alter Äultur, an bie Slamannen grenjten
7
).

') Srgl. (iaffiobor. 2kr. 3, 40: Alamannorum boves, qui videntur pretio-

siores propter corporis granditatem.
2
) (hmobtut a. oben a. O.: Alamanniae generalitas ... sie adepta est

soli nostri opulentiam. Adquisistis quae uoverit ligonibus tellus adquiescere . .

gratulatur terram ineolens . . . Jürgl. üty. ft. (Statin 1 <©. 156. $. g. (Stalin

I ©. 69.

a
) 3a^u a. a. O. I ©. 47. 48.

4
) 3o^n I (5. «19. 50.

») ty. g. ©tSlm I ©. 128. @rimm, $cfdn<$tc ber beulten öpradje *

e. 488.

°) 3Jcommfen V, 6. 141 3(nm. 1. $)ie Benennung regio cui capellatii

vel palas nomen est ift tt>o$l abft<$tli<$ Don 9mmiami6 oorgejogen toorben, alö ob

ben SRömern bamalä fcfyon jebe Erinnerung an tyren einfügen 93eftfe beö 2anbe3 gc*

fcfynninben (jetoefen toärc. CS. ßfyrifl, £ur ®*Wtyt beö rbmifctyen £efumatenlanbe$

a. a. 9. 6. 567.

') 3afni 1 <£. 50. 52. $>ic SeRunnutitg, ba^ bie 53urgunber bi* an ben einfügen

©renjnjatt ifjre ©i^e genommen, pnbet auc§ einen Söcleg in ber an unb für ft<§ fagen«

haften Ableitung i^re« tarnen« oon bfn Burgen ber Corner ((5^. g. ©täliu I @. 122.

Orofiuö 7, 32 : hos quondam subaeta interiore Germania a Druso et Tiberio .

.
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SMc 2fnftebtung«gef<$i($te be$ toürtt. grauten« rettyt« öom ftecfar. 27

2)ie »erfaffung bcr ©urgunber, eines an maffenfö^iger

SRannfd>aft reiben SJotteS (»mmian. 3Rarc. 28, 5, 9), mar ber bet

SUamamten unb granfen äfjnltdj, ba urfprünglid) aud> bei iljnen eine

9Wef)rjal>t Don gflrflen ober Äönigen je einer ber uerfd&iebenen ©tammeS*

abteilungen norftonb
1
). S)ie 2lrt unb SBeife ber Xnfieblung unb

äeferbebauung l)at man fid^ ebenfalls fo }u benfen, wie fic in biefer

3eit bei ben Sllamannen unb beu übrigen beutföen Stammen mar.

SBenigflenä jeigt tyr fpatereS 83ol!$red)t nodj ©puren eines 3ufammen*

^angS jroifd&en ben ®efdjle$tern unb ber SanbwrteUung : es wirft ber

ftaramannen, DieDleic^t aud& ber gara in 33ejief)ung auf Sanb, bas fie in

beu eingenommenen römifdjen ©ebieten in Sfafprud) nehmen, gebaut

(Lex Burgand. LIV, 2, 3. CVII, 11). gara aber bebeutet ©eföted&t *).

©benfo fd>eint tynen, aus tfpen fpäteren ©ifcen in ©attien }u fdjliefcen,

eine befonbere 2tnfieblung$metfe, entroeber nad) Dörfern ober (Stnjelljöfen,

nid)t eigentümlich gemefen ju fein*), wie bas aud> bei ben übrigen

SDeutfdjen ber gatt ifl

3m 3a^r 413 Ijaben bie ©urgunber von ben Römern einen an

beu Styein gren}enben %t\l ©attienS eingeräumt erhalten unb (jaben tyre

fett^erigen SBoljnfifee oertaffen. ©in £eil mag fidj audj auf bem regten

Styeinufer öftltd) von SBormS niebergclaffen &aben 4
). 2)ie 33urgunber

finb baburd) in bas 93er§ältniS römifdjer Untertanen getreten, unb mür-

ben in biefem äkrfjättms als uid)t juoertäffig im 3a£r 443 in bie ©a*

paubta, tyre tefcten ©ifce, üerfefct
5
). 3)ie »erlaffenen SWerfluren beS

einfügen Surgunberlanbes (jaben jebenfatts jum Xcil bie 2Uamannen

befefet.

per castra dispositos in inaguam coaluisse gentem atque ita etiaui nomen ex

opere praesunipsisse
,
quia crebra per limitem habitacula constituta burgos

vulgo vocant). 3n einem atvtföen ben tfaflellen $u ©c^loffau unb £effelbad) auf*

gebeerten 2i*a<§tturm $at ftd) eine Sciljinfdnift gefuubcn, u>etc^e bie $rnw>e, bie tyii

baute, gefegt Ijat ob burgum explic<itum). £icfe jCi'mne am $renjivaU (jaben alfo

burgi gereiften (^orref^onbenjblatt bcr 2öcftbeut($cn 3e^Wr- f- $efdj- unb tfunft &om

1. 3uli 1884. 2Hominfen V, 6. 141. Knm. 2). 3m oieiten 3a&r$uubert, al«

ein frieblidjeö Servitute jttnfdjen ben 93urgunbern unb Römern eingetreten toar,

tvurbe baö Sttärdjcn &on ber römtföen $6(lammung bcr er(leren, nrie eö fetycint, Don

Römern unb 58urgunbcrn geglaubt (3^n I ©. 12. 57).

') 3a^n I @. 79. 80.

*) Saife, %.<&. 1» 8. 76.

8
) 3a^n I 6. 195.

<) 3a^n I ©. 310. 315. 318. 331. — Tßrofter 3lquitanu« ; Luciano V. C. cons.

— Burgundiones partem Galllae propinquam Rheno obtinuerunt.
6

)
3a^n 1 ©. 380.
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2>ie Äriege jwtfd&en ben SJurgunbern unb Slamannen, bie $cr*

wüjhmgen bet römifd&en $eere, bcr SBed&fel ber ©eaölferung fonnten nur

einen fjemmenben 6influ& auf ben gortfd&ritt ber Äultur Ijaben. 3Bit

muffen von biefen ungünfligen Umftänben unfere ©egenb rocfentlid& ge*

troffen annehmen.

©egen @ube be$ fünften 3aljr$unbert8 famen bte älamannen mit

ben graulen in ©treu, ber mit bem ©ieg ber granfen enbigte
1

)- 9to#

ber entfd&eibenben ©d&lad&t würben bie SUamannen aus tljren nörblid&en

©ifcen oertrieben *). 2)cr SRefi be* Stamme« begab fidf) in ben ©d&ufc

Sljeoberid&ß unb erhielt oon tym römifd&e$ ®ebiet im ©üben jur Sin-

jteblung (Saffiobor. Variar. 2, 41; (Snnobiud, Paneg. Theoderico dictus;

SKgatljias I, 6)
3
). (Sin S^cit ber uörblid&en SHamannen, ber geflogen war

(wo$l fjauptfädtfid) bie (Sbfen bes Soll«), fd&eint fidf) nad& Sauren wieber

in feine früheren ©ifce jurüdf6egeben §u $aben 4
). SBa&rfd&einlidl) im

3aljr 536 trat Äönig SBitigeö bie Dberfjoljett über ba$ übrige alamannifd&e

SBolf an ben ftranlenlönig £$eubebert ab (2lgatl>ia$ I, 6)
5
).

3Kan f>at (ängfi bemerft, bafe berjenige £eil von 2Bürttemberg, ber

§um na<I$erigen ©peprer, SBormfer unb SBürjburger ©prengel gehörte,

fränftfd& geworben ift, ber fpäicre Äonftonjer unb 2lug$burger ©prengel

bagegen fd&wabifdf> blieb
6
). 3" unferem Sanbffrtd& ;og fi<$ alfo bie

©reu je fübfidfr dou ben ©tobten 9Warbad&, 3Kutrljarbt, ©ailborf unb

6rail$&eim §in
7
). S)iefe ©renjc wirb btedfeitö be3 römifd&en ©ren§*

wallä burdf) bie doii ^Joppenweiler nadjj SBalbremS ffiljrenbe SRömerfirafee

gebilbet, bann bur<$ jene alte ©trafce, bie über ben aRöndjjljof unb SRoüjen*

Ijar bte an ben Stodfjer bei Saufen get)t unb nodlj jenfeite befi ito<$ertl)al$

fidij weiter erflredft
8
). 5Diefe fefte ©renje leitet ju ber SBermutung, baß

*) $Brgl. t>. ©Hubert, S)ie Unterwerfung ber ftlainannen unter bie granfen. 1884.
f
) $ic Hnfi($t t>on 2öaifc, ö.@. 1P ©. 66 ff., ber mehrere gorföer gefolgt

finb, bajj Gtyfobtmg ganj Slfamannieu unterworfen unb ben SUamanncu ein Drittel

ir>rc« ßanbe« abgenommen $atte, ift nid)t faltbar. £. o. ©Hubert a. a. O. 6. 191 ff.

•) SBrgl. Naumann, Die aiamanuifdje Wicberfaffuug in £c§n>aben unb SGcuburg:

3eitfc$r. b. $tjh 33er. f. ©d&roaben unb Weuburg II. 172 ff.

4
) grebegar <5§ron. IV 21: Alamanni — novem annis exules a sedibuö

corum nee ullam potuerunt geutem comperirc, quae eis contra Francos auxi-

liaret, tandem so in ditionem Chlodovei tradunt. Stfrgl. ©tein, (5Jefc^i(^te granfen« H.

1886. @. 207.

») e^. g. @t&(in 1 @. 152.

•) ty. g. etälin I @. 150.
T
) örgl. Naumann, £ic (^augraffc^aften im tt)irtembergifc^cu ©d^roaben. 1879.

@. 113. 98. 92.

8
) 53rgf. über biefe ©trape bie Oberamttbeföreibimg oon ©öroangeu ©. 323.

OHcifl n>irb in biefer ©egenb fälfc^Ii^ ber 6taiger«bac^ al« ©renje jtoifc^en granfen
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$)ie 2hifiebtung«gcf($ic$te beö württ granfen« re$t$ t?om Sftedfar. 29

fte burd(> einen (rooljl jwif^en 6f)lobrotg tinb S&eoberidf) gefd&loffenen)
l

)

»ertrag feflgefefct roorben ift 3Wögtid& ifi, bafe biefe ©renjen fd&on Dor-

net bie ©renjmarfen alamanmfd&er ®a\xt geroefen finb
2
). 2)ie ©renje

jie^t fd&räg oon Sübtoefien nacj> SRorbofien. 2)er ©runb liegt nid&t am

roenigften in ber 33obenbef<$affen$ett unb beut baraus folgenben oerfd^ie-

benen ©rab ber Bebauung. 3m Dften ge$t baS fränfifd&e Sanb nod&

einige Stunben ffiblidf) in baS Serglanb hinein; bie fiärfer fultioierten

©egenben am -Wedfar rote am SRljein waren oon ben granfen me&r

begehrt
3
).

aßeldfjes finb mm bie SHnficbfungcn ber bamaligen Seroo^ner unferes

Sanbfirid&S gewesen?

9tod& ben Unterfud&ungen Slrnolbs*) fottte es leidet fein, an ben

©runbnjörtem ber Ortsnamen bie alamanmfd&en Sieblungen oon

ben fpäteren fränfifd&en ju unterfdjjetben. 9la$ Stmolb finb bie (Snbungen

geiler, *ad&, *bronn, -teuren, fetten, -felben, -bergen unb -roang d&araf-

texiflifd^ für bie Slamannen, toetyrenb bie auf *bad&, -fiatt, -berg, -felb,

sborf, -^eim unb =^ufen oon ben granlen $errftljren. Sludf) bie Orts-

namen singen unb 4°fen fe^n / »enigfienS wo fie läufiger betfammen

flehen, alamannifd^en UrfprungS. äße biefe ©runbtoörter foOen, wo fie

in größerer äfojaljl oorlommen, einen jtdjjeren Sd)fu& auf ben Umfang

unb bie ©renjen ber früheren ffio^nftfee eines Stammes gefiatten. 9Wan

bfirfte alfo nur bie Ortsnamen unferer ©egenb nad& biefen ©efid&tSpunften

abteilen, um toemgftens im allgemeinen bie Sieblungen nadjj tyrer ata*

mannif$en ober franftfe^en (Sntfteljung unterfd&etben ju fönnen.

»ber gegen biefe Sufflettungen ärnolbs ergeben ft<$ fdfjioere 83c-

unb SKamannien angegeben, wobei eine ©teile in ber ©cfdjreibung beö ÜRurrljarbtcr

©annforfle« (30. U. 1 219 t>om 3aljr 1027) unrichtig üerftanben wirb: et per as-

censum eius Steigirisbach, et sie per confinia Francorum et Suueuorum usque

ad supradictum fontein Wisilaffa ... — £ur geflfefcuug ber weiteren ©renje mag

ber weithin fidjtbare #o§enberg Bertü^t worcen fein, wie in ber ftetfargegenb ber Site

berg unb ber fiemberg.

') Slnberö Slrnofb, Hufieblungen unb ^Säuberungen u.
f.

w. ©. 211, unb

©o^nenberger a. a. O. ©. 16, ber e« für watyrföeinlidj f)HU, bajj bie granfen urfprüngs

lidj einige Stunben weiter füblic§ reiften, bie $lfamannen aber uor bem enbgiittigen

gefrwerben ber Örcnje 3Wifd)cn 507 nnb 536 fic$ wieber langfam nad) Sorben sor*

gehoben §5tten.

*) 33rg(. baju ö. 3nama I 6. 30.

") ©oc$ würbe ein Stü<! be* bainafö noc^ unbewohnten ©d^wariWalb« jum

franfifc^en JReic^ gebogen.

4
) Slmolb, »nftebtungen unb 2öanberungeu beut(d)er Stamme. ©. 163.

165. 177.
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beulen, bie jum Xeil fd^ou uon anbem {jeroorgeljoben finb '). ßampred&t 2
)

[jält diigen unb *l)eim, wenigftenS foweit fie ba* 3Rofellanb betreffen,

für bie einjigen ßnbungen, au$ benen für bie öpodje her germanifdjen

Sefteblung überhaupt Folgerungen gejogen werben fönnen, unb jroar

fdjjreibt er ^eim uorwiegenb fränftfd&en, -ingen aorwtegenb alamannifd&en

ßfjarafter ju. Soljnenberger 3
) $at au$ ben Drtönameu beS älbgebiet«

nadjgeroiefen, ba& bie ©nbungen *ba$, *berg, *felb, sborf unb Raufen

ebenforootjl bei ben Sttamamtett wie bei ben 0ran(en Dorfommen, fo in

jenem ©ebiet 27 =badj neben 16 *ad(), 80 Raufen titbtn 21 ^ofen,

8 sfetb neben 4 gelben, 38 -berg unb fein -bergen üorfommen unb fi<$

Ortsnamen auf -borf no<$ weit nadjj ©üben erfiredfen. gfir ^eim aber

Ijalt er fränfifd&en Urfprung fejl, inbem er aus ber Verteilung biefer

Ortsnamen nad& ©nippen fd&liefct, bie ja^treic^en Sieblungen auf ^eim

im 3llbgebiet rfiljren von einer fränfifd&en ©inwanberung be* 6. 3<*!Jr-

fjunbertö Ijer. aber uon einer folgen ©inwanberung roiffen wir nid&t«,

unb fie ifl audf) ganj unroa^rfd^einlid^.

$iefe ©runbroörter (önitett überhaupt nid&t, rote es ärnolb auf bie

Anregung ftörflemannS
4
) oerfud&t f>at, unb wie e* feitljer feflgefcalten

worben ifl, uadjj Stämmen gefd&ieben werben. Slrnolb
6
) gc&t baoon au«,

bafc lieber Stamm feine befonberen SWamen mitbrachte, unb nur ein Der-

&ältniömäfng Heiner £eit gemeinfd^aftlid^" fei, bafc alfo bie SBerfd&teben&eit

nadjj görftemannS Shtftbrud „in bialeftifd&en SJerljältmffen" liege. $>a3

wiberftreitet allem, wa* wir fonft wiffen. ©ewtfc mit 9ted&t ge&t ©rimm 6
)

für bie richtige Beurteilung ber 2)ialefte oon bem aus ber ©efdjjid&te ber

Sprache gefdfjöpften unb in ber 9?atur i&rer Spaltung begrünbeten Saft

a\\&: „2lHe 9Runbarten unb ©ialefte entfalten ft<$ üorfd&reitenb, unb je

weiter man in ber Spradfje jurüdffdfiaut, beflo geringer ifl tyre ßa^f,

beflo fdfjwädfjer ausgeprägt finb fie. Dljne biefe 2lnnat)me würbe überhaupt

ber Urfprung ber 3)ialefte wie bie Vielheit ber Sprayen unbegreiflich

fein, alle 9)tonmgfaltigfeit ifl aOmä£fi$ aus einer ©in^cit eutfproffen."

J
) <3. befonber* 8$ercr in ber SRqenftou über ba« ^itd) ftritetb*, 3enaer

fiitteraturjeituna, 111 1876. £. 474. 475. £ampredjt, grdufifc^c ©anberungeu unb

HnfieMungcn t>orue§mUd) im 9tyeinlanb: 3*^Wnft be* ftadjener (ftef($ic§t$üerfin$.

1882. 4, 189 ff. $o$ncn*er$er a. a. O.
2
) 6. aud) $. W.2. 1 1 ©. 154.

8
) a. a. O. ©. 20—21. SBrgl. nun and): £artmann, $ie ^fpfbfung SBürt*

temberflö. iöürtt. ^euja^r«bf5U«r XI. 1894, e. 18.

4
) görPemann, $)ic beutfe^cn Ortsnamen 2>. 264.

6
) Slnpfblunoen u.

f.
tt>. 6. 174.

•) ©cf^i^le ber ®pxad)t 8 @. 578.
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Überhaupt aber bleiben nad& ^Jaut
1

) „bas eigentlich d^arafteriflifd^e 9Wo*

ment in ber bialeftifd&en ©lieberung eines jufammenfjängenben ©ebiet«

immer bie ßautoerftfltmffe . . . SBtot menigpen ifl ber SBortfdjafc imb

feine SBerroenbung <J>arafterifHf<$. ßier pnben am meiflen Übertragungen

au« einer SRunbart in bie anbere nrie au$ einer ©prad&e in bie anbere

patt. £ier giebt eö me$r inbiüibueffe 83erf<i)tebenl}eiten aU in irgenb

einer anbern ^inftc^t. ßter fann e§ audj Unterziehe geben, bie mit

ben SNunbarten eigentlich gar ni<$t$ ju tfjun l)aben unb biefe burdjlreujen."

©eroifc iP jujugeben, ba& jeber beutfd&en ©tamme*munbart eine grofje

8fn$af)l üon SBörtern eigentfimtidf) ip, unb bafj pdf) bie* au<$ in mannen

Ortsnamen jeigt; aber SBörter wie »badj, -berg, =felb, * borf, tyxm, $a\\%,

*§of, -bürg, ferner bie ©nbung -ing pnb {ebenfalls urbeutfd) unb allen

Stämmen in gleicher SBeife eigen; bie meiPen pnb aud& fc^on aus ben

erpen 3a!jrl)unberten unferer 3<i^4"wng belegt
2
).

2Me unbeprittene £fjatfad(je aber, bajj bei einem SBolfsPamm gemiffe

©runbwörter befonberS f)äupg auftreten, wie bei ben Slamannen ingen

unb sweifer, !jat meip üjre befonberen in ber @efd&id)te bes SBolfeö

liegenben ©rfinbe. 2BaS bie SBiffenfd&aft fd&einbar aerliert, wenn pe jene

©rgebniffe SrnolbS als unnötig aufgeben mu&, fann pe auf ber anbern

©eite wieber gewinnen, inbem pe bie ©runbwörter genauer nadf) Urfprung

unb Sebcutung ju unterfd&eiben unb für bie Äufturgefd&idjjte beS SanbeS

unb SSotfeS ju wrwerten fudjjt.

Sluf bie römtfd&e Äultur ge&t bie @nbung = weiter jurfuf, bie

Srnolb 3
) als untrßgltd&eS Äennjeid&en für alamanmfdjjen Urfprung am

peljt. Sljb. wtla unb wtlari weifen uns auf baS römif$e villa,

ben Stomen jener länbltd&en ©efcöfte ber SRömer, fjtn. $aS Se^nwort

bePätigt ben 3"fammenf>ang jtoifd^en römifd&er itnb beutfdfjer 33efleb=

lung, jumat ba pdfj an mannen Orten auf *weiler römifdf)er Snbau

nad&wetfen läfst
4
). SBenn bie ©runbwörter auf ^weiter im alamannifd&en

©ebiet befonbers IjäuPg pnb, fo erflärt pd& bie* baraus, bafc bie

Slamannen früher römifd&en S3oben in 33epfc genommen Ijaben. 5)aS

2Bort tonnte oon jebem Stamm ebenfowoljt beibehalten werben, wie oon

ben 2l(amannen
5
). 3)ie Slamannen behielten bie -Warnen junäd&p für

f

) ^rinatyien ber beulen «Spra^gefdjitye 3. 242.

*) ©aife, 23.®. 1« ©. 110. Hnm. 3. görftemann, $>ie beutfe^en Ortsnamen

6. 294.

•) @. 164.

4
) tforretyonbeitablaU ber 2$ eßbeutfdjeu 3eitfd)rift für <£efdjic$te imb itiinfl.

X 1891. ©. 180.

6
) ©$erer a. a. O. <S. 475. H. ©irlinger, Tk ^o^enjoaerifefcen Ort«*,
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bic Überbleibfel jener römtfdfjen @el)öfte bei, roa^rf^einlid^ au$ bann,

wenn fie, was oorgelommen ifi, bie römifd^e 2lnfieblung jur SBoljmmg

benfifcten ober auf ben Ruinen t§rc Käufer aufbauten. &as SBort ifi

bann too^l balb auf biejenigen änfteblungen ber Sllamannen übergegangen,

in roetdjen bie Käufer forgfättiger nad& römifd&er ©itte, b. $. mit einem

fleineruen Unterbau, gebaut, ober in roeld&en bie ©ebäube na<$ bem 9Jor-

bilb ber SRömer beffer angeorbnet, bie 2BirtfdfjaftSgebäube oon ber SBo^-

nung getrennt waren; unb fo mag fi$ bie Scjeid&nung aDmä^li^ aus*

gebebt fyabtn. Sie metften Drte auf -toeiler ftnb übrigen* erfi fpäteren

ürfprungs. 3>n unferem 2anbftrid& oerbanfen jebenfallS bie Drte jenfeits

bes römifd&en ©renjroalls üjre 6ntfiel)ung erfi fpäterer änfieblung *) imb

finb au<$ alle unbebeutenb geblieben. Sud) in, bem ®ebiet biesfrits beS

SBalls mag einjig in alte 3"t hinaufgehen Dppemoetler an ber SWurr

(Dppinriler Hl 4. 30. U. I 269), bas einjige Äird&borf unfcres Sanb*

firid&S auf -weiter, baS jubem an einer 9lömerftra&e liegt, unb in beffen

Wätje au<$ Steiljengräber gefunben tourben.

Sine ber l)äuftgfien DrtSnamenenbungen im fpäteren Stamamticn

ifl bie auf =ingen; fie gefjt übrigen« burd^ ganj SDeutfd&lanb mit ber

S3ebeutung beS SlbftammenS, 3ugel)örenS
a
). $>a bie erften Slnfteblungen

Don ben ©efd&led&tern ausgegangen finb, fo tag e$ feljr na^e, bie 9ln*

fieblung felbfi nad& bem ©efd&led&te ju bmtnmw 3
). SDafe bie ©enoffeu

eines ©efdjjled&ts beifammcn rooljnen bleiben, roie fie auf ber SBanberung

beS SBolfs jufammenljielten, bas ftnbet fi$ bei aßen ©ermanen, unb

baljer finben ftdf) <*"<& bei allen ©efd&led&tSnamen als Ortsnamen 4
). SRan

barf biefe änfteblungen jum großen £eil als bei ber erfien SRieberlaffung

im Sanb angelegt anfe^en
5
). — aber roarum ftnb bie Stauten auf --iugen

in älamannien häufiger als bei ben anbern beutfd&en Stammen? 2Ran

barf annehmen, baß bei ben Sllamannen jur Qüt tyrer @inmanberung

ins ßanb bie natttrüd&e ©lieberung beS SBolfes nadf) ©efd&led&tem, meldte

in ber SBanberjeit bie fieereSorbnung beflimmt ^atte, befonberS ausgeprägt

mar, unb ba§ biefe no<$ lange nadjj> ber feflen änfteblung bes Solfes

ü>re Sebeutung behielt, länger als bei allen anbern beutfd&en ©tämmen 6
),

glnr* unb 2öalbnanun. SHamannia, 3W^ f- ©pta(^c, fiüteratur unb 53olf«funbf

bc« <5Ifa&, Oberr^ein« unb 6tyvafrcn3. VI 1878. e. 28.

') e. u. @. 76.

*) Söirlingcr a. a. O. ©. 5.

8
) SRaurer a. a. O. 6. 265. Söaife I * ©. 79.

4
) ©(^ercr a. a. O. <5. 475.
b
) 93rgl. aud) $3o§nenbcrger a. a. O. ©. 24.

•) ©rgL baju x>. 3nama I ©. 74.
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ba§ alfo aud) nod^ Slnfieblungen, bie eine jiemtid&e 3e** "a# ber ®in=

roanberung angelegt würben, bie (Snbung singen erhielten. 3m alaman-

nifdfjen 5Bolf8red&t finb bie wenigen ©teilen, roeldje bie 2Rarfgenoffenf<ijaft

berühren, von ©efd&led&tsbeftft ober ©efd&led&tögemarfung ju verfielen;

unb jroar ift ni#t blofc oon irgenb roeld&em ©injetbefife ber engeren

gamitte bie SRebe, fonbern von feflcn territorialen SBerbänben
!

) (Lex

Alam. tit. 45, 2: bie SSermanbten, toeld&e einen (Srfdjlagenen rächen

motten, bie pares mittunt in vicinio et congregant pares. — tit. 87

:

Si qua contentio orta fuerit inter duas genealogias de termino terrae

eorum, et onus dicit: Hie est noster terminus, alias revadit in alium

locum et dieit: Hie est noster terminus, ibi praesente sit bomo de

plebe illa, ponat Signum). 3)aS ©efd&led&t tft jugleicij bie SKarlgenoffeu*

fdjaft. 2>te ©teile über einen SRedjjtSflrett wegen ©runbbeftfc l)at eine

merfroürbige parallele im bajun>arifd)en 93olf«red&t ) (Lex Bajuv. XII 8

:

Qaotieos de commarchanis contentio nascitur, ... et iste dicit:

Hucusque antecessores mei tenuerunt et in alodetn mihi reliqne-

runt . . .)• SBo im alamanmfd&en 9tc<$te no<J) bie ©efd&led&ter (genea-

logiae) ben ©treit über bie ©renjen eine« ©runbflüdfs führen, finb c$

im baiuroari[4en bie 9la$baxn (commarchani). S)ie Lex Alamannornm

ifl im erflen SBiertel, bie Lex Baiwariorum um bie 9Wttte befi 8. 3al)r-

fjunberlft aufgezeichnet roorben; bie ©teile beö alamannifd&en SBolfftred&td

&at bem baiuroarifdjjen jum ÜRufler gebient
8
). ©d&roaben unb SBapern

&abeu bie metflen Drtdnamen auf fingen (in 33at>em fpätcr sing). SluS

jenen ©teilen geljt Ijeroor, ba& ftdjj ber gamilienjufammen^ang bei ben

atamannen nodE) länger erhalten Ijat
4
) al« bei ben Sagern. ©o ifl eö

rooljl erflarti^, wenn ftdjj bei ben SKamannen oiel me&r Drte auf nngen

finben alft in Sapern unb noffenb* als im übrigen 5)eutfd&Ianb.

2tud& steint mar bei allen beutfd&en ©tämmen gebräud&Hdf) unb ifl

roof)l gleiten Sltterö rote -ingen
5
). 35od& fdfjeint bie 5Ramengebung mit

-^eim länger übli<$ geblieben ju fein, ba «tagen nur, folange nodEj bie

Snfieblung nad& ©efd&led&tern oor fi<$ ging, möglid^ mar, -Ijeim aber

uo<$ länger oerroanbt werben fonnte. *$eim ifl nadEj görflemann ©. 97

*) ö. 3nama 1 ©. 74, fie^e au$ «Batfc I* ©. 76.

*) t). 3nama I ©. 99.

•) ©gröber, Se$r&ud& ber beutföen ftedjt«geföid&te 1889. ©. 201, Hnm. 1.

©. 234. 235.

4
) 3Wit biefer X^atfacfye mag jufammenlja'ngen, bajj bie in ©gröber« ©aetyregifter

5u ©rimmfl SBeistiimern ©. 241 unter „C*r6re<$t ber ifladj&arn" angeführten ©teilen

au«fc§ttejjUd) alamannifd) finb. 53rgl. ©gröber, $>ie Ausbreitung ber falifdjen granfen.

gorfdjungen XIX. ©. 144. Hum. 7.

6
) $rgl. Sampre^t *>. ?ö.fi. I 1 ©. 154.

SBUrtt. »iertelio^rö^. f. Canbeögef«. 91. $r. III. 3
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„ba$ allgemeinfie Sßort für ©nippen tum 33aun>erfen, in roeldfren bie

2Wenfd&en in gefeDigem tmb fd&fifcenbem 3wfamntenroo&nen ftd& Dereinigten,

ba8 jugletdf) bem Segriff be$ einzelnen £<*ufe$ nod& am näd&ften fie&t."

3m SBorte feiber liegt atfo nidfjt, ob eine ©injeljieblung ober ein 2)orf

bamit benannt iß
1

)/ unb barum mochte biefe Snbung für bie älteflen

©ieblungen befonber« paffenb fein. 9?un liegen aber bie Drte auf *f>eim

am Ijäuftgfien auf altem Aulturboben, in fruchtbaren glu&tl>ätern mit

tyren leidet jugängltd&en Stebentljälern, in ber Sbene, roä^renb fie im

raupen Sergtanb fehlen. 3n jenen ©egenben finb aber bie äfofteblungen

meifien* feine Gtnjetyöfe, fonbern Dörfer geroefen. 3Rit bem gort*

fd&reiten ber 3eü würfen faft alle biefe alten SWieberlaffungen auf ^eim

ju größeren Dörfern $eran, unb fo oerbanb man mit einem DrtSnamen

auf --fjeun attmä^lid^ ben Sinn einer bebeutenberen 9Heberlaffung, fo ba&

e$ jebenfaQd für ©injel^öfe ni$t me&r paffenb erfd&ien
2
).

Sichere Äennjeid&en für bie Unterfdjjeibung alamanmfd&er unb

fränfifd&er ©ieblungen bleiben un* alfo nid&t. 3" ^ älteflen beut-

fd&ett Siieberlaffungen in unferem £anbftridjj> gehören jebenfaQd bie

Drte auf fingen unb -f)eim. Unter ben 29 DrWnamen mit ©runb*

roörtern, roeld&e urfunbltd& in unferem Sejirf bi* jum 3aljr 810 genannt

werben, finb 8 auf nngen, 5 auf ^eim. SBieHeidbt finb aber bo$ roeitauft bie

meifien Drte mit ber @ubung fingen alamannifd&en Urfprung«; beim bie

Slnfteblung ber 3l(amannen ging gefd&led&terroeife oor ftd&, ob aber fpäter

audf) bie ber gfranfen, ifi feljr fraglidj. Sie (jiemlidS) ja^lreic^cren) Drte

auf -^eim mögen jum guten £eil audEj nod& ber älamannenjeit angehören.

2Hit einiger ©idjerljeit toirb man ate ältere unb roo^l alamannifd&e ©leb*

lungen auf =f)eim biejenigen betrauten bürfen, roeld&e in ber SJlitte ein

-ing Ijaben, ba ijier jebenfafltö nod& bie änfieblung nad& ©efdjj>ted)tern er-

folgte
8
). 2>afc aber überhaupt bie tarnen auf ^eim in unferer ©egenb

*) .^cim galten al« djarafteriflifä für (Jinjelficbluugen $raff, Ältbeutfdjer

6prac§fdjafe IV ©. 946. SSaifo, $)a« alte föectyt ber fatifd&en Sranfen <5. 53. D. 3nama I

©. 43; für größere ftieberlaffungen SÖirlingcr a. a. O. <§. 25.

*) Orte auf *ty\m, bie £öfe Hieben ober ju «£>öfen ober Seilern tyerabfaufen,

anberten barum jum XeU i^ren tarnen : fo bie Willenheimer marca 804 (<$. fi. 2469),

icfct Sittenbadj, ©emeinbe Öb^eim, OberamtS ftetfarfulm; 93ünb$eim 1429, jefct

93linb§of bei föec^cnberg; ©urfceim, jefct ©auraety bei Xrienöbacfy, beibe im Oberamt

<£raü«§eim.

8
) 9*adj görftemann a. a. O. ©. 178 ge^en Don 448 beutfdjen 9lamtn mit sing

in ber ÜJtitte, bie oor 1100 genannt n>erben, „H7 auf *&of, 106 auf ^eim, 78 auf

*$uö, 52 auf *bovf, 34 auf »robe au« ; unter ben übrigen, nur 31, beftnben jic§ mehrere

auf sioilari, »bürg u. f. n>., fo baß Wamm auf *t$al, =berg, =n>alb, rbruc^ ^ier ent«

xotbtv ju ben 3ufjer|leu Seltenheiten gehören ober gar nid)t Dorfommen." „^on 310
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£ie &nfteblung*gef($i($te be« tofirtt. grauten« re$t« ocm ftedar. 35

}um Seil ebenfo alt finb als bie auf nngen, lögt fid^ baraus fd&lic&en,

bafe im SRecfarlanb, alfo in einem ©tri<$ alter Slnfieblungen, =l)eim,

befonberS aber *inc§eim, häufiger oorfommt als bie Snbung -tagen. Saft

man aber fingen unb incljehn überhaupt uid^t fo f$arf trennen barf, ba$

jeigt ba$ SBorfommen von beiben gormen für biefelben Drte: fo fle^t

Bettinger marca 771 (6. & 2416) neben Settingljeim 799 (<5. S. 2458),

SSöttingen, Dberamtä Utedfarfulm; ferner Wacheliucheimere marca 787

(©. ß. 13) neben Uuachalioga 779 (2B. U. II 6. 436), *2Bä<$ttngen

bei Dljrnberg, unb Wulvincheimer marca 799 (6. & 3463) neben

Uulfinga 779 (2B. U. II 6. 436), *2Bülfingen bei gorcfctenberg *).

35ic SWarfungen ber Drte auf singen unb sljeim finb fafl burd&roeg

ausgebest ober menigfien« mittelgroß. Seibe ©runbmörter (ommen

^auptfäc^ttc^ an ben ^Ififfen unb in beren iWälje, alfo in ben am frühen

befiebelten Oegenben uor. 9Kan barf annehmen, ba& bei fonft gleiten

SSobenbebingungen bie ®egenb befi Unterlaufe ber glüffe im allgemeinen

früher unb fiarfer befiebelt mürbe, unb fo begegnen uns am Unterlauf

be« Äod&erS unb ber 3agfl -tagen unb -fjdm (läufig; flu&aufroärta aber

fjören bie Flamen auf fingen früher auf ate bie auf 4;eim, woraus man

au$ fd&Uefcen barf, baf? bie SRamengebung auf ^etm no$ anbauerte, alö

man bie Drte ntd)t meljr auf singen benannte.

Ortsnamen auf *inc£eim Finb im roürttembergifdjen ftranfen

re<$t$ t>om Siedar nur ©amertincljeim (12. Qaljrljunbert, SB. U. II

©. 392 *), ©emmrig^eim, DberamtS Sejxgljeim, n>al)rfd>einltdj aud)

ßepp$inteim (996, SB. U. VI S. 433), ©öpfig^eim, Dberam« SWarbadj
3
),

unb oielteid&t im ©ecfadtf&ate Stottern (1239, SB. U. VI ©. 434), 9Joig*

&eim, Dberamtö SRedarfulm.

3)ie Drte auf fingen finb: 3n ber 9W£e bed iWetfar« auf ber

regten Seite nur bie Bettinger marca 771, Söttingen; Usingen, jefct

alten Hainen auf *$of ge^cn 1^7, alfo fafl bie #alfte auf inga«$of au«." — SDicfc

tarnen mit sing* in ber ÜRüte gehören gennfj ju ben atteften Ortsnamen.
!
) %ü$ ©ulmana (ftedfarfutm) wirb iu einer Urfunbe uem -3afjr 791 (@, 2.

2779, koffert 238) 6ulmaner$eim genannt.

*) 3öa$rfc$einli($ ba* bei fcronfe, Tnul. et Antiqu. Pohl. 4, 125 genannte

Äamerbinge.

8
) fcm yitdav unb in beffeu 9Htye um 9eftg$eim gtebt e* befonber« Diele tarnen

auf stnctyeim. $ie nac^fte^eiiben Hegen linfd oom ftedtar in ber ßbene gnnföen bem

©tromberg unb bem glujj: $unnim$eim (793, (5.2. 3522), ©önmg&eiin ; <Sritinc$cim

(793, <5. 2. 3522), <Mig§ehn; fiuo^enfeim (1147, S. U. II, 324), 2öc$gau; ©afinc.-

$eim (1153, S. IL II, 335), «eftg^eim; Subinctyeim (789, <S. 2. 2392), ©ictig^eim,

fämtlicfye im Oberamt öefig&eim ; ferner <3ifing$eim (836, (£. 2. 3504), ©«fingen unb

©ruoninc^eim (806, (I. 2. 2461), Wedfargvöningeu im Oberamt 2ubu>ig*burg.
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36 Söetlcr

ber Sfeinger &of bei ©djlofc Siebentem, ©emeinbe ÜRecfartüejtyeim, Ober«

amtö Sefigljeun; 9ßü>iugen 1291, -Wecfarroeiljingen, Dberamtö Subnugö*

burg. £aö 3agfit$at fyat fotgenbe Drte auf singen flußaufwärts : ©tgi*

ningen (2)r. 4, 56), ©igtingen; SutfKngen (®r* */ 13), Bfittttngen;

(Dberamtö SRedarfulm). »erelaljtnga (800, 6. S. 3478), 33erlic$tngen;

93iringen (800, 6. 8. 3478), »ieringen; »balringin (1054, 833. U. I 229),

äilringen; Stutoingcn (ca. 1095, (Somb. ©d>. 93. 7, 938. U. I ©. 396),

2Mftngen; (Dberamtö Äfinjelöan). 9ted)tö von ber ftagji 83ruc$tlingen,

jefct 93rfi<$ltngen, ©emeinbe 93iHmg«ba<$. 93e$elingen (1236, ©. U. IV

©. 400), Sämlingen; (Dberamtö ©erabronn) ; ©rüningen an ber ©rona<$

red)tö über ber 3agft (n>a$rfdjeinli<$ 5Dr. 4, 7 ©rüningen), Dberamtö

(£railöf)etm. 2lm Äodjer unb in heften M\)c liegen : S)egmaringen (1319),

2)egmarn, Dberamtö Bedarfulm; Magelingunin marca (788, 6. & 13),

SJWglingen; im 93rettad&tl>a[ *OboIbinga (797 6. S. 3537)
x
) imb 8u*

tinga (848, 6. ß. 3618), ßangenbeuttngen ; fenter *83oningen (im

Springer Dblepbud)), glur Sanigen Ui @idja<$, ©emeinbe 3")eiflingen *)

;

*Uadjalinga 779; am Äodjer ©inberingun (1037, 933. U. I 222), ©tob*

ringen; linfö über ber ©all 3mioelingen (1231, SB. U. III 791), 3rocif*

lingen; *ilulfmga 779 (Dberamtö Öhringen). Sngiluingcn (1079, 833. U. I

©. 392), 3ngelpngcn; Styetingen (1225, 2B. U. III 690), ©öttingen am
Äod&er; (Dberamtö Äünjelöau). ßinfö aber bem Äodjertyal bei ©öttingen

liegt SRübUngen, Dberamtö Öhringen. 31m (Sinffufc ber Sudler liegt ©eiö*

lingen; am Äod>er ferner Slenfilingen (1095, 833. U. I ©. 397), @nö*

lingen; ©eiltoingen (1339), ©elbingen (Dberamtö ©all). Srejjingen

(1037, 933. U. I 222), 93refcingen red&tö über bem fto$ertl)al, unb

93rödtngcn am Äod&er, ©emeinbe Unterrotl) (Dberamtö ©ailborf). ©übltd)

Dom SHurrtbaf liegt ©uningen (1134, 833. U. I 302), ßeiningen, Dber--

amtö 93acfnang. 3m Eaubert&al : ilotelfingen (1207, 933. U« II 538),

ebelfingen, (im »aprif^cn SRotingin — 1215, 903. U. III 576 — 9löt--

tingen), (S&regelingen (1045, 933. U. I 226) (Sregtingen; ffibltd) »om

Xaubert&al Dbinga (807 933. U. I 62), Ütttngöfcof, ©emeinbe Ältljaufen

;

nörbli<$ ©umeringen (1243, 933. U. IV 996) im ©äu beim Seginn beö

©runbelbadjtl)aleö
;
(Dberamtö 2Jtergentf)etm)

8
).

*) *OboIbinga lag nac§ ber Urfnube tt)atyrf<§einltd) im SBrettadjgau. Gd ifl

wo^I ba« 976 (2B. U. 1 190) genannte Ubilingon; ebenfo ba* im tfomburgcr Sc^en*

fung3bu$ 5 (28. U. I <S. 394) genannte predium Uothelingeu unb baö Uobelinen

im 20. U. IV <3. 341. (£« ifl aber n>of)l nidjt ibeutifdj mit bem oben genannten

3utilingen, wie koffert in ben iöürtt. $jfy. XII @. 136 meint

)

2
) iöietteity ba« 779 (28. U. 11 8. 436) genannte ©unninga. koffert, Sürtt.

%ft. X 1887. 6. 59.

8
) ©ei ben Jlurnamen auf singen ift fkt$ unftd>er, ob bic @nbung ni^t erfl
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£>ie 2lnjteblung$gcf($ii$tc bc« nmrtt. jraufene rettyt« öom itteefar. 37

6« ftnb 33 Orte auf fingen, Don benen 2t in ben glufjtljälern

be$ iWedfar«, ber 3agfl, be« Stod&er« unb ber Zauber liegen, ein 3eugnte

für ba3 Ijofje alter unb ba« frfifje aufhören biefer SRamengebung. 2Cuf

römtfdjjem Äulturboben, foroeit er un$ befannt ifi, mürben angelegt

SRedfarroetljingen, ®emmrigl)eim unb 9toigl)eim ; ferner fanben fid) römifdSJe

Überrefte in ber ®egenb oon ©iglingen, S^tlingen, SRöglingen unb

©inbringen. 9Nan barf baraud ben ©djtufe jieljen, bafc mit ber alaman*

nifäen ©nmanberung immerhin manche Örtti^feit auc* biefifeit* *om

Simeö frifdf) in Äulturarbett genommen mürbe.

2)ie SKamannen &aben befonberS bie fttufetljäler unb bie biefen

junäd&fi gelegenen Striae befeftt. @S mirb ferner burdf) bie angeführten

Drtönamen auf *incfceim unb nngen betätigt, ba& fie ben roefUid&en früher

römifd&en £eil jtarfer befiebclten afe ben Dften be« roürttembergiföcn

granlenö.

©er uorfarolingtfd&c" 3*** cinfd&lie&lid& ber alaman=

ntfd&en aber finb nun bie Orte auf ^eim jujnmeifen, femer bie-

jenigen Orte, bei melden Steige ngräber gefunben mürben 1

). ©*

finb in ber SRedfargegenb: »öttingen, ®unbef*ljetm , Sagfifelb (Ober-

amts Sledtarfulm); £orfljeim - glein (Dberamtd ßetlbronn), 9te<far=

mefl^eim, ©emmrigljeim, ßefftgtyeim (Oberamte Sefig^eim), Ottmar«'

Ijeim, SpieibelSljeim (DberamtS 3Rarbac^); in ber 9tä§e ber 3agfi

Untergried^eim (OberamtS 9ledfarfulm), 2RödfmüIjl unb 6raitöl)eiim3nger$s

OefoväBittait, mo ein befonber* reifes ©räberfelb eutbedft mürbe; in

ber Stälje beS Äodjer« ßagenbad) unb Öb^eim (Dberamt* 5Wedarfulm)

;

an SRebenfltijfen be$ Stodjjer3: »i&felb an ber Srettadf), 3ßid)elfelb öftlid)

üon £aff an ber Siber. 2ln ber SWurr SWarbad), SWurr, 9Ueting*ljaufen,

Äird&berg (Dberamtd 3Rarbad&), 3*ß unb Oppenroeiler, ferner 3Rurr^arbt

(Dberamt* Sadfnang); jiemtidj) nörblidf) vom SRurrt&al Äletnafpacfc. an

ber Zauber: ©beifingen. 2)a& biefe Sfafteblungen jum Xeil f<$on ber

3eit ber 3llamannen angehören, bafür fprid&t ber Umftanb, ba& man in

ber IWälje von 13 unter biefen 25 Orten römifd&en änbau nadjjgennefen

Ijat; man barf annehmen, bafc bie Sinmauberer bie oorfjanbenen Slder-

lanbsfläd&en juerft in öefift genommen Ijaben. @3 jinb bie Orte:

®unbete$etm*33öttingen, ßorfljetm, ©emmrtg&eim, Ottmarö^eim, peibelö-

ju singen üerborben ifl ; man ücrgteidje bie beiben Orte Heuerlingen, Oberamt« WecTar;

futm unb ©crabroun, früher $u$ity€im.
f

) Über bie gunborte
f. ö. ^aulu«, £>ie ^Htertümer in Söürttemberg. Tltytx,

33ef(^reibenber Äatalog ber fgl. ®taat«fammlung öaterlanbif^er ^unfls unb Stttertum««

benrmale. I. 2T6t. ^te 8fiei^engräberfunbe. «Stuttgart 1883. $unb&ctic§te au«

ed^waben I. 1893. ©. 13 ff.

Digitized byGoogle



38 Setter

Ijeim; Sßarbadf)
1

)/ 3ßurr, Äird&berg, 9Wurrljarbt; UntergrteSljeim, 3Rödf-

müljl; £agenbadj, öbljeim. ©cljr bemerfenStoert ifi, bafe bie ganje

©egenb jenfeit« bed ©renjioalls in SBürttemberg überhaupt nur 3 Stehen*

gräberftätten auftoeift, bei SWidjjelfelb, ßrattö&eim unb ©beifingen. 2Bcnn

aud& bei ber ßufäEigfeit ber (gntbetfung biefer Setd&enfelbcr nodf) lein

fd&arfer ©df)lu& gejogen werben borf, fo wirb baburdf) bod& äufjerfl toa&rs

fdljetnUcI), bog bie ©egenb jenfeitS bcö ©renjtoalU nur fe&r

langfam fid^ beoölferte. Sebenft man ben fiarfen SJölferioedfjfel, ferner,

bafe jur SRöiuerjcit biefe ©egenb nidf)t ernftlidf) in Äulturarbeit genommen

tourbe, fo mag es roa$rfdf)etnU($ fein, bafc ijier gegenüber ber Äeltenjeit

eljer ein atfidffd&reiten beS 2lnbau£ als ein gortfd&ritt fiattfanb, unb bag

bie eigentliche öefteblung erfi in ber granfenjeit beginnt. SMe Drte auf

singen, bie fidjj ganj in ben glufetljälern unb in beren 9laty galten unb

bodi) audjj red&t fpärlidf) finb, betätigen biefe X&atfad&e. ©an} teer oon

SReiljengräbern finb bie füblid&en Äeuperberge*), bie oon ben SUamannen

audjj tooljl faum fdfjon in Slnbau genommen toorben finb.

3m allgemeinen aber toar ftdE>erti$ nod& aEentljalben ba$ 2Balb=

unb Öblanb oor$errfd&enb; bie beiooljnten Drte läng« ben 3flu§t$älern

unb in ber ebene toaren fiarf oereinjelt, Ujre gelbmarl oon SBälbern

unb ©ümpfen ringö umfd&loffen
3
). SBerljältntemä&ig am btd&tefien be*

tooljnt toar bie iWecfargegenb, befonberß am (5influ& oon 3agft unb Äod&er;

benn toä&renb fonfi au<§ im ebenen Xeil beS tofirttembergifd&en JranlenS

Ortsnamen fcäuftg finb, bie auf einfttgen SBalb unb SRobung 4
) ober auf

©umpf 5
) beuten, finb fie in ber Stedfargegenb fetten, aber gleidfc öfHufc

oon biefer frül) angebauten ©egenb ftnben fid& nod& fpät, juin SCeil bis

auf unfere Tage, auSgebeljnte SBalbungen in ber Gbene. ©o liegen

nod& Ijeute jtoifd&en Äod&er unb Sagfl, jioif^en ben ©täbten SReuenftabt,

©inbringen, 2ßödfmül)l unb SBibbern bie üppigen gorfie beS £artljäufer

2BalbS; biefer toar jur 9tömerjeit teittoeife befiebelt unb ©erfiel nadj) bem

(Sinbrudf) ber ©ermanen ber 2Bilbnis, fo ba& Ijier jebenfaEs ein SRüdtgang

ber Äultur eingetreten ift. £>|Uid& fd&liefet fidj) über bem Äodfjer an ben

&artljäufer SBalb oon ©inbringen bis ÄünjelSau ber ßermerSberger

') Sflarbadj (2$. U. I 191 Sflarcbadj 978) büvftc übrigen«, wie man aui bem

auf bie fdjttjäbifd^franfifdje (^reti^e fic§ bejiefjenbcn Manien
f
djlie&en . mujj , erfl nad)

ber frä'nfifdjcn Eroberung beS nörbtidjen £anbe$teüd gegrünbet ober benannt fein.

2
)

sJ?aufu« b. 3. im „#önigreic§ Württemberg". 1 1 ©. 185.

8
) ^ßtgt. r>. 3nama I ©. 35.

4
) (So bie (i5ruubtt>örter 'ftruet, $^art, sto^e, stt)alb, ^ols, *&ufö, *forfl, foteie nac^

eiujelnen Saumarten benannte Ortsnamen; ferner srobe unb ^rcut.

6
) Scfonbcrö sbrud), *fyorb ;

sfUer.
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SBatb an, ber in oorrömifd&er 3eit, nadfj ben Dielen ©rabljügeln }u

urteilen, befiebelt war. ©üblidfr fd^log fidf) an biefen bis jur Dljrn, alfo

nodf) in« Serglanb hinein, ber Djjrnroalb ; audf) bie ©egenb biefefi SBalbeS

war, wie man aus ben uralten ©trafjenjtigen fdfjliefeen barf, fd&on in

üorrömifd&er 3*ü bewohnt. S)iefe ganje fceutjutage feljr fruchtbare Sanb*

fc^aft war bis tief ins SKittelalter von SBalb bebedft, ber ftdf) tum ber

Dljrn öfHidfr bis an ben SRanb bcö Äod&ertljals erflredfte
1
). S)aS füb*

lidjje Serglanb uottenbs war fofl ganj von 2B5Ibern unb ©ümpfen ein*

genommen.

S5on biefer urfprünglid&en Sobeubefd&affenljeit unb ber

alhnä$lid&en SBeränberung bes SanbeS burdjj ben fortfc^rcitcnbcn Slnbau

fönnen uns oiele Ortsnamen, befonberS aber bie fjlurnamen, bie tarnen

ber gelb* unb ÜBalboite, ein 3iemlid& Kares 83ilb geben
2
).

ßeutjutage jerfättt unfer flanbflrid& bem SBalbbefianb nadf) in ein

nörbltdfjes unb norbroefttid&eS fiaubljoljgebiet unb in ein fflbUdfjeS

unb füböfttid&eS SHabcI^oIjgebiet; baß (entere umfaßt befonberS bie

beroalbeten Äeuperrüdfen ju beiben ©eiten beS Äod&erS unb ber Qagfl
3
);

imter ben ßotjarten &errf$t ^ier bie gtd&te, Dom Solfsmunb Xanne genannt.

3)ie Ortsnamen aeigen, bafc biefe Serge fd&on t>on alters §er mit SRabel-

Ijolj bewarfen waren: fo im fränfifd&en Xeil bes Dberamts ©flfamngen,

Spanne (1228, 2B. U. III 734), Sül)tert$ann, Sljannenburg, ©emeinbe

»tiijlertljann; Hohentenne minus (1024, SB. U. I 27), £od&tl)änn; unb

Xannenbüljl, ©emeinbe SRofenberg ; im Dberamt ©railsljeün Xanne (1383),

2Balbtl)ann; Xljannroalb, jefct öelj^of, ©emeinbe ßo&ntyarbt. 3m tocfllid^cii

%t\l beö SerglanbS liegt ©onnbronn (S)annbrunn), Dberamts fieitbronn.

dagegen jeigen bie Ort«- unb glurnamen, ba& bie nörbli<$ unb roefitidf)

ftd& anfdftfiefcenbe (&bm urie audjj fd&on bie SRanber ber Serge mit fiaubljotj,

befonberS mit 93ud&en, etwas feltener mit (Std&en, SBirfen, Stnben, 2tljorn

unb anbern Säumen, bewarfen waren; oom Xannemoatb hergenommene

Ortsnamen begegnen fcter ganj feiten
4
).

!

) ^lt^fer^eQ Tautet noc§ 1352 &tüt "f bem Oremoalbe ($anj?efmanu, £aubc$=

ho\)tit I ©. 456, Wr. CXIX); Gimueücr 6ci (Sföcntfrl 1507 Htoeitter uff bem Orcm

toalbe. 2tud) bie Ortsnamen toeifen barauf $tn, fo $. 53. bie ua&e bei eiitanber Hccjcnbcu

Seiler £o§e, Pannen uub ffialbfatt u. a. (Oberamts Öhringen).

«) 23rgt. Brnolb, Slufteblunge« u. f. id. ©. 493 ff.

3
)

SDorrer, SBalbbau, im „tfönigreid) Württemberg" II. 1. $dj. ili. ©. 607.

4
) ©0 Xau (im Ö^ringer Oble^buc^, 1428—54 gefc^rieben) : Xannen, ^5cmciubc

Untereppa$, Oberamt« Öhringen.
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III. $ic Sßcrotringcrjcit

flEtmöonberunn ber franken. Bnrfirttbletben oon Älamaratem fiöntg«gut. <8>|ter-

Hufe. Die Änfreblungen ber ^Franken. Auftaklung ber GDrte auf -lyetm. Die Kr-

pfarrelen. Cürfter Ausbau bea Äanbea. Wrbörfer unb t&odjteran|teblungen. ©leldj-

namtge Orte. Spätere ÄHarRgenöfTettfdjaftflt- Ausbau be« Äanbes am £fi}lnß

ber ÜÄeroötageqeit. d&augrafrdjafien. - Ortsnamen bes Äuabaua ber JÄarken.

IPx)n jFlurbejeldjnungen Ijergenoimneue ©rtenamen. - Verteilung be« Ueltye« um
bte Wenbe bea 8. unb 9. äaljrtptnbert«. Übergang ju geregeltem 4FelberCnftem.

VPiefen unb Walb in Äonberetgentum. Weinbau.

33on ber Ginroanberung unb ben erflen Slnfteblungen ber

granfen in uiifcrcni Saubftrid; fyabeu nur feine Überlieferung, wie über-

Ijaupt bie ©efd&ide unb 3uftänbe be3 roürttembergifd&en gfranfen* in biefer

ättefien 3e^ nirgenbö befonbere ©noäljnung finben
1
).

©3 werben befonbers Dberfranfen geroefen fein, bie in uufer Sanb

eingeroanbert ftnb
2
). 9liö)t& fprid^t für bie 2lnna^me, bag bie (Süiman*

berung auäfd&liefelid) oom ©taminlanb ber Reffen ausgegangen fei; es ifl

au eine SBanberung befonbeaS oom linfen Styeinufer &er ju benfen
3
).

2lu£ einjelnen gleid&lautenben Ortsnamen fann man iebenfaUö ni<$t

f$lie&en, aus wetzen (Segenben bie eimoanbernben granfen famen, ba

man biefe gleiten SRamen überall im oberfränftfd&en Sanb, in Reffen mie

in ber überrljemifdjen Sanbfd&aft, finbet
4
).

©anj unbefannt ifl, roie bie ©imoanberung fiattgefunben $at; ob

aKmä$lid)e 9tad)fd&übe anjune^men finb, ob fie nadj oerfd&iebenen fraupU

ri<$tungen erfolgte. 2Röglid& ifl, ba§ ein ©trom berfelben ftd^ über

bas 9lecfart$al unb bie glüffe 3agft unb Äodjer ergoifen Ijat, ein anbercr

oom SWain aus in bie Stoubergegenb
5
).

2Wan barf geroife annehmen, ba& oon ben Sllamannen oiele in

itjren alten ©ifeen jurüdfgeblieben finb. ©ie Ijaben bte alten Ortä*

namen ben granfen überliefert, £$eoberid) fd&reibt in feinem SSrief an

ß[)(obiüig (Gafftobor, Varia 2, 41): sufficiat innumerabilem nationem

partim ferro partim servitio subjogatam 6
). Slber jebenfatta finb bie

') <5t). g. statin I ©. 221.
2
) Slrnolb a. a. O. 6. 212.

8
) 8. aud) Slrnolb ©. 177.

*) güv ba$ überr^einifc^e Sanb tyat fdjon 2amprcd)t, 3t\ü)x. be« Stadjener <$e=

fc^ic^töoerein« a. a. O. <5. 206, biefe $croci$mctljobe ?lrnofb« aurücfgcnriefen, ba biefe

gfeiefylautenben Hainen nic^t au^fc^lteßlic^ feien unb audj fonfl Dorfommcn.
b
) 3*benfatt$ barf man bie f^äteren Untertriebe ber rfceinfränfifdjen unb oft-

fränfifdjen 3ftunbart nic^t auf biefe &t\t fdjen juriieffü^ren. $>ie beiben SRunbarten

ge^en in bein €>tri$ öfilid) am 5^ecfar allmä^lic^ in einanber über.

°) Sßrgl. ferner Gcsta Francorum c. 15: Ipsos (Alamannos) torramque sub
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$ie 2(nftebtung0gef($ic§te bc« »ürtt grauten« rechte oom ftecfar. 41

ftfeenbleibenben ättamannen in ein beftfered&tttd& untertäniges 3kr&ältnis

jum granlenlönig getreten
1
). 6* fd&eint, ba& ber ÄJmg ber granfen

Sefafeungen in« £anb gelegt t)at jur 9flteberl)altung ber jurücfgeblte*

benen Slamannen, oieffctd&t aud& jur ©idjerung ber erflen d&rifilid&en 3Rif-

fionen. 3U biefem ßroeefe bürfte ba« fe^r frity genannte castrura Stocham-

burg (SB. U. I 85, ©töcfenburg bei 33ettberg) gebient fcaben
2
).

2ßan lönnie auß ber jefeigen JBerbreitung ber fdjroäbtfd&en SHuub*

art über bie einfüge ©tammeSgrenje herüber ober beren ftarfe 93eimifd&ung

jur befteljenben fränttfd^en ben ©d&tufe jie^en wollen, bafc bieg auf eine

ftorfe Seimifd&ung oon Sllamannen jur Ijerrfd&enben fränftfd&en Seoök

ferung jurüdfjuffi&ren fei. $te ©prad&grenje, bie feiten fd&arf ift, gcljt

oon ber SBernifc nadf) 2Bilbenfleiit^5Deufftetten, jioifd&en ©timpfadf) unb

3agßjeH nad& Sfiljlertljann, OeifertS&ofen, ©uljbad& am ßod&er, bann bem

Siotljt&al entlang nadlj 3Rainljarbt
3
) ; oon ba verlauft fte bis füblidfc oon

£eilbronn, obwohl &ier bie ©prad&grenjen feljr ineinanber übergeben
4
).

Slbet eö ift bie grö&te $orfi$t geboten, ba bie fpäteren potitiföen SBer*

Ijaltniffe fietä bie Sßunbart einer ©egenb toefentlid^ beeinflußt fyabtn
5
)

;

in einem £eit beö toürttembergifd&en gfraufenä Ijat bie fpätere roürttem-

bergifd&e ßerrfdjaft bie fd&toäbifd&e SWunbart jur überroiegenben gemalt.

©$ ift toa(>rfd&einlid&, baß ba« ganje ben Sllamannen abgenommene

Sanb urfprünglid& alö Äöuigögut betrautet würbe, fo ba§ ber Äönig

ein auöfd&liefclid&e« SRed&t auf ba« eroberte Saab Ijatte
6
). ^ebenfalls be-

hielt ber jtönig einen bebeutenben Seftfc audjj in eigener S3erroaltung ; in

gait) öftfranfen ift nod& in fpäterer 3*ü ber fönfglid&e ©runbbeftft fe^r

jugo tributarios constituit. Weitere ©teUen ftnb angeführt bei ©teilt, ©efdn'djte

JJranfen« II 6. 208.

M 3tein II 208 tterglcidjt mit 9Red)t ba« s#ertyaltnid ber Romanen be« <2tyas

griu« naef) tyrer Unterwerfung.

*) 3ll"t <5dmfc ber ©renje gegen bie 2Uamannen, n>ie koffert meint ($)ie 2ln*

fange be« <5$rifhntumö in Württemberg, $l&tter für ttmrttb. tfir^engefö. 1888.

(5. 9), fyätte biefe 33urg bo<$ eine ju ungünflige Sage.

*) £alm, ©fijaen au« bem granrcnlaub. 1884. @. 35.

*) Wümelin, im „JtönigreU^ Württemberg" II, 1, SBudj III e. 3. #. §ifd)er,

Ü6er ben ftyoäbifdjen $ialeft unb bie fömäbifdje fcialeftbtytung. Württ. söj^. VII.

1884. ©. 132.

") ©c^arf ift bie (S^ra^grenje jtT?ifc^en Oberfont^eim (franfifc^) unb öü^lers

t^ann (f(^n?Sbif(^) , atüifdjen 51ppenfee (fränfif^) unb <Stimpfac^ (färoäbifö). .t>alm,

a. a. £), 6. 2S. Oberamtöbefc^reibung »on ßraii«beim ©. 120. ?lbcr ouc^ 53ü^lers

tyann unb ©timpfac^ liegen no6) im fränftföeu ©tamineögebiet; buxä) bie enge 8er$

binbung mit ötttüangeu ifi biefen Orten in ©prac^e unb (Sitte fc$U)äbif($e Eigenart

aufgebrücft toorben.

6
) Sörgl. o. 3nama I e. 114. ©gröber, 3fle^t«gef^i^te @. 82.
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bebeutenb
1

). 311$ fömglid&eö Äammergut werben genannt ßeiltgbrunno

unb SoufLit (£eilbronn unb Sauffen, SB. U. I 165); fömglid&e ftird&en

würben tum Startmann an SBürjburg gefd&enft ju £elibrunna, ßlouppa

unb infra castro Stocbamburg (SB. U. 1 87). ßetlbronn unb fiauffen

finb x>icUeid^t fd&on SBeftfeungen oon alamanmfd&en ©auffirfien gewefen*),

wie beim überhaupt befonberS ber ©runbbeftfc ber alamanntfd&en ©rofeen,

bie ba3 Sanb oertaffen galten, eingejogen worben fein wirb.

Kuß ber reiben glitte be8 burdE) bie (Sroberung gewonnenen Äron*

gut£ mad&tc bie löniglid&e ©emalt ©djenfungen 8
), befonberS an frän*

lifd&e ©ro&e, bie baburdfc bebeutenben ©runbbeftfc im 8anbe befamen.

SBenn jur 3*ü/ ba bie Urfunben un$ bie erfie genauere Stunbe oon ber

Verteilung be$ SanbeS geben, im 8. 3a$rljunbert, neben bem Keinen

©runbbefifc audE) ber ©rofegrunbbefxfc fd&on häufig ift, fo wirb bie« jum

Xetl fdjon auf bie erfie öeftfeergretfung burd[f bie ftranfen gurftefge^en.

3m ©egenfafe ju biefem örieflanb, baS auf einer befonberen fönigltdjen

Sanbfd&enfung beruhte, fielen bie an ganje ©emeinben jur Slnfteblung ein-

geräumten Storffluren, auf welken bie SRiebcrlaffung ber ©emeinben nadf)

ben ©runbfäfcen ber Sfelbgemeinfd&aft, alfo ju ©efamtred&t, erfolgte, fo

baf? oon oornljerem bie oon ben ©emeinbebejirfen eyimierten ©utetyerren

ben in ben Dörfern auf ifper £ufe fifeenben Sauern mit if)ren genoffen-

fd&aftlid&en ©inridfjtungen gegenüberfianben
4
). 2Bäl>renb bad Srieflanb

moljl oon jc^cr gfretljeit oon ber Slbgabe be3 Sanbred&tS befeffen $at
5
),

fd&einen im allgemeinen bie ©emeinben ber einwaubemben freien granfen

ba3 Sanb nur gegen eine Slbgabe an ben ßönig in SBefife genommen ju

Ijabcn. SMefelbe Slbgabe jaulten wo&l au<$ bie ftfceitbleibenben Sllaman-

nen, fo ba§ red&tlidf) bie meiflen Sllamannen unb granfen gleid^ geflettt

waren, unb bie Unterfdjiebe batb oerfd&wanben. $ier£er fd&eint bie steora

ober osterstuopba ju gehören, bie bie Dftfranfen bem Äönige ent-

') 23rgl. ö. 3nama I ©. 117.

2
) üttan $at bemerft, bajj ba$ föniglidje tfammergut, tote in #eilbronn unb

Sauffen, fe^r §5ufig bei ©tätten alter römifäer Wteberlaffuug Ticcjt. Die einfad&ftc

(Jrfl&rung bafür ift, bafj bie alamannifdjen gürten, bie erflen Eroberer be« fianbe«,

bie beflen römifc&en ßänbereien für fid» attögelefen $aben; bie (Jrben ber 2llamannens

fürften waren bann bie granfenfönige (Söolff, Äorrefp.öl. ber 2öeftbeutfc§en 3*fdJr- für

©eföidjte unb tfunft. 1891. 9fr. 132). (Sana um»a$rfc$einlic§ ifl bie Hnftc$t koffert«

(931. für SBürtt. Jtfrdjengefcl). 1888. ©. 11), bafe bie meromngifcfyen Könige im unter«

worfenen Slfamanncnfanb oonoeg bie einfügen föömerortc, fotocit fic nodj erfennbar

waren, al« i§r Eigentum in 2lnfprud) genommen f^abm, inbem fte ft(^ al« bie SRec^t^s

nacfyfolger ber JRömer, bie Sllamanneii aber als Ginbringlinge betrachtet Ratten.

») ©. auc^ o. 3nama I <5. 108. 125.
4
) ©djröber, gflec^tSgef^tc^te <5. 206.

6
) <5<$röbcr, 9le^t«gefd)t(^te © 207.

Digitized byGoogle



$)ie &uftebtung«gefdjt($tc be« n>üttt. granfenfl rechte üom Sftedfar. 43

rieten mufcten, bie ober au$ in bcn Slljetngegenben crwä&nt wirb
1

);

Tu wirb auf bic erfte S^t ta frätififdjen fierrföaft jurfldfgeljen.

Sic wirb genannt in einer Seftätigungfturfunbe be$ Äaifcr« 2lrnulf

fflr ben Sifd&of t>on SBfirjburg *om 3a$r 889 (SB. U. I 165)
2
):

. . . noverit omnium fidelium nostrorom . . . industria, qualis Arno

. . . epiecopue Vuircibargensis aecclesiae nostris obtulit obtutibas quae-

dara praecepta antecessorum nostrorum, Pippini et Karlomanni, nee

non et Hladovuici augusti, in quibus continetnr: qualiter ipsi pro

suae mereedi8 augmeuto ad basilicam saneti salvatoris . . . deeimara tri-

buti, quae de partibus orientalium Francborum vel de Sclavis ad fiscum

dominicum annnatim solvere solebant, quae seeundum illoram linguam

Hteora vel osteretuopha vocatur, nt de illo tributo sive reditn annis singu-

lis pars deeima ad predictum locam persolveretur, ßive in melle eive

in paltenis, seu in alia qualibet redibitione, quae, ut diximus, prius

e pagis orientaliam Francborum persolvebatur. Unter ben nun in ber

Urfunbe folgenben ©auen werben fämtltdfje im StStuin SBürjburg tiegenbeu

®auc aufgejagt. SMefer Sind ift {ebenfalls an bie villae dominicae abge-

liefert worben. 3e ftärfer alfo bad ßanb befiebelt würbe, um fo größer

waren bie lömglidjen Stuffinfte; barum wirb bie ^Regierung bie ©in*

wanberung begünftigt Ijaben. ©<$on in ben erften Saljrljunberteu beß

2Rittetolter$ t>ertor biefer Ä8nig*jin$ feinen urfprfinglidjen ©^araftet einer

öfjentlid&sred&tlid&en Seiftung burd& Übertragung auf Äird^en unb Älöfter

ober aud) auf weltliche Ferren unb würbe affmäljlidj ju einer rein grünte

Ijerrlufyn 2lbgabe
8
).

3ebenfaff« aber fcaben äße 83ewol>ner beS Sanbefi tum ber Eroberung

an nafy faltfd)em Siebte gelebt
4
).

©3 ift Kar, baß biefe ©inwanberung eine gan§ anbere war, ate

wenn ein ganjeö SSott, wie einft bie Sttamannen, feine SBo^nRfce oerän-

bert unb ein öanb in Seflfc nimmt, ganben bie 2t nfie blutigen ber

«) Söaty II ' 6. 600 ff. 0. 3nama I ©. 150 ff. ©teilt, ©efäictyte granfeu« II

©. 209. 233. <£ine alte ©toffe faßt, stopharius tyeifce, tt>er bem jtönige 3m* l*W*

(Söaifc II* 6. 561). ©ie toirb nod) ern>&$nt in ber villa Ncrstcn, 9ttcrflcin im ©rofc

Ijcqogtum Reffen (osterstuopha <5. £ 3672) unb in ber villa Flagestat, glorftabt

an ber 9Hbba Bei granffurt (osterstopha @. S. 3675).

*) genter in einer 93eftatigung0urfunbe be« 5tönig6 #einri(f> L-nwut 3^r 923-

30. U. II 6. 438 (Wl. 99. XXVIII 1, 112) unb Otto« III. *om 3a$r 993. Mon.

Boic. XXVIII 1, 170.

8
) ©gröber, föec§t«gef<$i<$te ©. 516.

4
) 9fc. ©gröber, 5)ie 9tu*6reitung ber fatifd&eu gremfen a. a. O. 6. 167.

©gröber, $te granfen unb u)r töedjt. 3eitförtft ber ©abign^fttftung für töec$t$s

gef^ic^te. IL 1881. ©eratan. m. ©. 24 ff.
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atamannen na$ @efd&le<$tern flott, fo trat bcr @ef<$le<$ter}ufammen()ang

bei ber ©inroanberung ber gfranfen jebenfaDte jurüdt; e3 $aben rooljl

oft t>ern>anbtfd)afttt$ nic^t nalje ©teljenbe fid) junt 3lu«jug unb ju ge=

mcinfamcr Stnfteblung oerbunben.

Sei bem Sntereffe, ba« bic Ärone an bcr Sefteblung be« 2anbe«

Ijaben mu&te, barf man annehmen, ba§ bie ÄömgSgüter 2lu8gang$punfte

oon änfteblungen geroefen ftnb. 93ei einigen Drten fann man vermuten,

von roetdjer ©teile aus fie benannt mürben. Unter ber ©tödfenburg nörb-

ltd) uon berfelben im $I)al beS SUjlbad)« liegt S&atyeim, ffiblidj im Sanier*

t^al bie beiben ©ont&etm (©ttb&eim) ; im SBefleu am Rotyx jiemli<$ weit

entfernt liegt SBeftljeim. S)iefe Drte fd&einen mit SJejug auf bie ©tikfem

bürg benannt ju fein. (Sbenfo wirb ©ontljeim am Stecfar oon ßeübronn,

Jtorbljetm (auf bem linfen SRetfarufer) oon Sauffen au$ ben SRamen be*

fommen &aben *). SBir fefcen alfo, bafe biefe änfteblungen oon ben fömg*

li$en Ärongütern tyren Sudgang genommen fcaben.

2)ie Drte auf *l>eim, fomeit fie nidjt fdjon ber Sllamannenjeit

angehören, flammen moljt alle nod) au« ber 3Rerootnger§eit. 6$ finb

au&er ben fdjon angeführten auf nncljeim im SRedfarlanb : ©unbolfes&eim

(766, 6. Säur. 2429), ©unbete^eim; 8a<$erl)eim (782, <£. 2. 2426),

öad&enau; Offenem (766, 6. 2. 2429), Dffenau (Dberamt* 5Retfarfulm);

©ranjeft^eim (1037, SB. U. I 222), ©rantföen in ber SRälje be* ©utm=

tljalS (Dberamtä 3Bem*berg); ©untrem (1188, SB. U. II 457) unb

©roeig^etm (oielleidjt ©ueinincljeim 853 im 6. 2. 2785, »offert 244),

jefet jufammen ©ontljeim; £oregef)eim (970, 938. U. I 190), ßortfjeim;

S^atlieim (DberamtS £eilbronn); 2Be^etm (1122, SB. U.1 277), SRecfartoefc

$eim (früher Äaltemoeften), unb £efftngeSl)eim (c 780, <Dr. 4, 124),

^effig^eim (DberamtS Seftgljeim); Dft^eim (14. 3a$r$bt), 2foenftein;

ShitmarS&eim (766, 6. 2. 3508), DttmarSfjeim; 2Runbolfea$ain (1245,

HS. U. IV 1040), aßunbelö^eim; ä3libolfe$&etm (794, 6. 2. 3507),

PeibelSfjeun; ©tein^eim (832, 6. 2. 3512) an ber 2Rurr (Dberamtä

3Rarbac$). 3n ber SRä&e ber Sagft £ud&el$ein (1222, SB. U. III 659),

£eud)lingeii, ©emeinbe Stoltenberg ; ©reojte&eim (766, 6. 2. 2429) ©rie§^

$cim; aBttter^etm (774, 6. 2. 3473), SBibbern (Dberamtö SRedfarfulm)

;

©rut&eim (1098, SB. U. I 398), SUtftautijeim (Dberamtö ftünjelöau).

SrunoltSljeim (1306), Sronnljoljljetm an ber ©rona$, ©emeinbe ©rö=

ningen; *©a3per£ljcun, unb ©urtyeim, jefet ©auradj, ©emeinbe ftrienabadr,

Äreuroelefjeim (996, SB. U. VI ©. 433), ©railö^eim; 3nger8l)eun an

ber 3agfi; Dnolj&eim an ber 2Rautad&; 3age3$eim (1212, SB. U. II

l
)

v
2lit(^

sKucnflcin (OfHjetm) unb ^cdCawcfl^cim mögen fD oon %ltftlb au«

benannt worben fein unb ungefähr beifclbcn 3eit angehören.
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554), SdflfUjeitn; 83linb$etm, jefct Slinbljof, ©emeinbe SRed&enberg, auf

ber ©raila&etmer fiarbt (Dberamts Grailaljeim); unb ganj nalje bei 9linb*

Ijeim 9Keger$l)eim, ©emeinbe 3<*8fty*tt/ DberamtS @ffroangen. 3roif#en

3ogfl unb Sauber äud&il&eim (1054, SB. U. I 229), £eud)Kngen, ®e*

meinbe 9tiebbad&; ©pedfyeim, ©emeinbe ©<$malfelben; Ätetnbrettljeim,

©emeinbe Seunbad), unb Sretljeün (SB. U. VI 1654), «rettljeim, bie beiben

tefetgenannten im 8rettadjtl)al, fämttid&e im Dberamt ©erabronn. Qn ber

m\)t be*Äod)er3: 3BüIen$eim (803, 6. 2. 2469), SBiDeuba^, ©emeinbe

Öb$eim; Dbe&eim (1237, 2B. U. IN 892), Obigem, ©ojji^eim (996,

SB. U. VI, ©. 433), @o$fen (Dberamt* SKedfarfuIm)
1
); *3rmge8$eim (in

pago Breitahagewe, S)r. 4, 52)
2
); *»ergel>eim (1037, 3B. U. I 222), in

ber Springer ©egenb, roa$rf<$emlt<$ bei Drenbelfaff. am ftod&er nörbttdj

von £aH SRund&eim (1216, SB. U. III 592), Untermünf&eim
;

fttbli<$ 001t

£att aBeftyeim (787, 6. & 13); bei ber ©tödenburg Sljaleljeim (balb na$

1079, 2B. 11. I ©. 393), X$at$eim; unb ©ontyeim. 2luf ben 2Balben*

burger Sergen »Unb&etm, ©emeinbe 3Wtd)elfelb. 3m £aubert$at:

SRergintaim (1058, SB. U. I 231), 2Rergentljeim ») ;
3eger«l>eim (1079,

SB. U. I ©. 392), 3ger*$etm; 2Rarcolfe3&eim (1054, 2B. U. I 229),

2Karfete(>eim ; etperSljeim (1219, 9B. U. III 625); SBid&arteSijeim (837,

$r. 4, 120), SBeifersehn; ©<$efter$$eim (1146, SB. U. II, 323), ©<$äf*

teröfceim (Dberamt« 3Wergentl)eim)
4
). ®ö ftnb, bie 3 auf nncljeim (f. 0.

©. 69) eingeregnet, 51 Drtänamen auf ^eim.

3u ben ältefien ©örfern fca&en jebenfaff* aud^ bie erften Äir<$*

orte gehört, biebur$ ba« 33erbienft ©Offerte 5
) jum Seil ermittelt roorben

ftnb. an $eibnifäen ©otteäbtenfi erinnern nod) mehrere SBamen, wie ätafj*

borp (856, SB. II. I, ©. 411), ©ro&attborf, DberamtS £ad, wa&rföeto5

K$ aud) ©ro&altborf, Dberamtö ©attborf, triefleid&t aud) ber »fctberg bei

Drenbelfatt ), unb jfbenfaflte ßetligbrunno (841, $eübronn) 7
). 3)iefe Drtc

!

) in Olleimo marca bürftc nad) bem 3ufammentyang DCr Urfiinbe G. 2. 18

öom 3^ 787 faum in wnferem fianbflridj ju futtyen fein.

«) 2öo$l terfelbe Ort mit £eringe«$eim bei Dr. 4, 125.

») $ie übliche Ableitung be* 93eftimmimg6tt>orteS in 3Wergcnt§eim (oon Wlaxia)

ift toegen bc« 2l(ter* ber Tanten auf =§eim ju oeroerfru.

4
) Oberhalb ©<$after«&eim an ber Xauber Hegt £auberrettera$eim in Sägern.

s
) ©l&tter für nmrttembergiföe Äir^engeföid&te oon 1886—1889. Söürttem*

bergige jeirdjengeföidjte 1893.

fl

) 5öon a$b. alah ^eiliger Ort. Bud) ba« abgelegene 93e(fenberg, bie f^atere

attuttcrfirdje oon 3nfi^png«n unb 9^iebern§att im £od>ert$af, toirb befonber« tvegen

ber glurnameu alö eiue ^eibuifc^e Äultftätte angefe^eu (SBaging, ©ürtt. ^j^. 1881

e. 283 ff. «offert, «lätter für toürtt. Äir^engefc^. 1888. ©. 43. 44).
7
) $)ürr, $)er ©iebcuro^rbruunen ober Äirc^brunneu in ^cilbronn. 93cric^t

be« ^iftorifc^en «ereinö §eitbronn 1881, e. 1 ff.
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mögen bie SBaljl ber d&rifUid&en Äird&ftötten beeinflußt Ijaben; fo ©rofc

attborf DberamtS £aE am SUjlcnbadj bie Ätrd&grfinbung unter ber ©tödfen*

bürg, bei welker ber Sfylenbad) in bie Sudler mfinbet; ©rofeoltborf bei

©ailborf fat eine alte 3ßartin«fir(^e; DrenbelfaH, nad& bem SRamen

fdf>on (©ant DrenbelS ©ade 1312, $anf*elmann Sanbedljo&eit II

©. 280, 9h. CCXV) eine fird&Ud&e ©rünbung, fd^eint na$ einer aufge-

funbenen Ärgpta aud& eine fetjr alte Äiric ober JtapeSe gehabt ju

fcaben
1
). SefonberS gerne fd&einen wie in £eitbronn an fold&en ^eib*

nifd^en ßuttftätten Äird&en ju <&1)un beS Seifigen SRid&aet gebaut

roorben ju fein, um bem SSoIfc ba« Sfabenfen an ben ©Ott 3*u ju ver-

leiben. $iefe nrie bie bem ^eiligen SRartin gemeinten Ätrd&en ftnb jum

guten Xeit nod& ber merooingifdjen $cit jujuroeifen
2
). 3)ie ätteften Äird&en

fic^t Soifert njofjl mit Sted&t in ben Hirnen ber föniglid&en Äammergüter,

bie Äarfmann 741—747 an SBürjburg fd&enlte (2B. U. I 87): fiauffen,

ßeübronn unb ©töcfenburg, unb an ber ©renje außerhalb SBürttemberg«

Dfterburfen, ©d&roeigern unb ÄönigSljofen. an biefe fönigtid&en Drte finb

jebenfatts fd&on ßljriflen oom fiberrfjeimfdjen ßanb gefommen, toie über*
%

$aupt Diele unter ben einroanbernben grauten ©Ijrifien geroefeu fein werben.

2Rtd&aeUfir<Jjeu ftnben ft<$ auf bem 2Rid&aetSberg über Söttingen, in QtiU

btonn, in Sinöroangen, auf bem SBunnenftein, n>aljrfd(jeinltd() in * SBülftngen

bei gord&tenberg, in ßafcfelben, in SRidfjelfetb, in ©uljbad& am Äod&er,

in SKufcborf, in SHnberfelb unb in 3ger$l>eim; 9Wartin«fird&en in @rlen-

badf) (DberamtS Steclarfutm), in ©ontljeim, in Sauffen, in &effigljeim, in

©rofebottroar; am Äod&er in ©öttingen, in Wi)dba<$ an ber SBilj, in

Dttenborf, in ©ro&altborf; ferner auf ber ©töcfenburg; au ber 3>agft

unb in bereu 9Jäl>e in SBeftern&aufen, in Silringen, in 9tuppert3l)ofen, in

9Jo&fetb; ferner in Slot am ©ee unb in Sgeröljeim
3
).

Unter ben Drtfd&aften auf fingen unb *l>eim, unter ben SRetljeiu

gräberorten unb ben älteren Äirdfjbörfern werben mir im allgemeinen bie

') tfetter, Vicus Aurelii ©. 87. $)aö benachbarte Siefenfatt tyat eine ur*

fprünglic§ romamf$e 3Rartin«fapeUe. Dbcramtöbefttyreibung Don Öhringen 6. 370.

*) $>ie flnfity ©offert« (Blätter für toürtt. tfird&engefö. 1888, 6. 9. 10), bafi

bie flttartinöfirdjen für bie granfen, bie StttdjaetSfirdKn für bie auf fpüter fränfiföem

$oben jurüdgebliebeneu Älamanuen gebleut §5tten, §at feine ©tüfee.

») grü$ in ben Urfunben genannt fnb aufcer ben ftirdjeu in #cübronu, Sauffen

unb ©töcfenburg meift »on begüterten ©runbtyerren erbaute @otte«$äufer in 93öttingen

(771, <5. 2. 2416), ©aumerrenbac^ (787, G. 2. 13), Oberroty (787, G. 2. 13), biefe

fämtüc^ neu erbaut; ferner in ber Söac^aling^eimer Wlaxt ma^rfc^einlic^ in Otyruberg

(795, (5. fi. 3460), weiter eine flirre loa^rf^einli^ in «ieringen (800, (J. S. 3478)

.

in grenbenbac^ (807, SB. U. I 62), in aRörfmü^I (815, SB. U. 1 ©. 408), in Ober=

ftetten ($)r. 4, 3). Überrefte einer Äirc^c au« Tarolingifctyer £t\t fanb man in Unter*

regenbaci). 858 wirb bie tfirdje in ©ronau genannt (@. 2. 3506).
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Urbörfer ju fud&en fcaben, bic teils ben älamannen teil« bcr erften 2fa*

fteblung ber einwanbernben granfen ifjr ©afein oerbanfen. 2ln bie ©teile

bcr alten gamiliengenoffenfd&aft trat in bcr merooingtfd&en 3*it eine @e*

meinfd&aft ber SRad&barn, weld&e bie SWarfgrünbe nufcte. 3)er Leitung

eines @ut« unter mehrere Söl>ne fd^cint bie ©ittc gewehrt ju fyabtn;

man fud^te bem SebürfniS burdfc SCntage neuer £ufen unb neuer Dörfer

)u genügen
1

). 2Bo bei ber wad&fenben Seoöfferung bie atte Slnfteblung

für ade nid&t meljr ausreiste, wanberten fe^r häufig biejenigen, weld&e

baljeim fein fianb fanben, in ©emetnfd&aft au« unb Hegen fid& anberSwo

nieber
2
). Die 3Rarfen ber Urbörfer fmb oft von fef)r bebeutenbem Um-

fang gewefen, unb ben größten Seil ber ganjen SKarfung Ijaben in biefer

Seit jebenfaOä bie SBälber unb ba« Öblanb gebilbet
3
); ba fidf) alfo meift

nod& Ijinreid&enber SHaum in berfelben SWarf oorfanb, fo jogen e« bie 2lu$*

wanberer oor, ft<$ in biefer felbfi nieberjulaffen. 3) er er ftc 2tu«bau

beS Sanbe« erfolgte alfo überwiegenb in ber SBetfe ber ©rfinbung

neuer SBoljnptäfee in ber 2Rarf
4
)- Sieben ben ©emeinfreien, welche bie

2llmenben ber SWarfen ju ntmn 2lnfteblungen benfifeten, mögen aud& fdfjon

frii^e begüterte ©runbljerreu jur Stobung gefd&ritten fein*).

©old&e jüngere ©ieblungen finben ftd& in oielen alten 3Jtarfen
c
).

SMefe $a$lretd&en SRieberlajfuHgen, weld&e burdf) fortgefefcte SBalbrobung in

ber üReroüinger* unb Äarolingerjeit gegrünbet würben, finb burd&weg als

Heine 2Boljnpläfce von einer ober ein paar gamilien gegrünbet anjtife^en,

weld&e erft bie Slnfäfce bilbeteu, au3 benen fidEj fpäter eigene ©emeinben

entwidEelten
7
). ©old&e einjelnen Slnbauptäfee innerhalb ber nodE) unaut*

gebauten 3Rarf werben in ben Urfunben meifi alö loci bejetd^net
8
). 3)ie

aimenbe ber Urbörfer unb ber % od&teranf ieblungen blieb oor*

läufig gemeinfdf)aftlid&; e« würbe nur eine mut gelbmarf au§gefRieben,

wäljrenb SBalb unb SBeibe im SBerbanb ber feit^erigen 3HarfgemeinfdE)aft

Derblieben
9
), ©rfi aU bie -Rieberlaifungen bitter unb ja^lrcid^er ge*

worben waren, würben audfj bie älmenben unter bie einjelnen ©emeinben

verteilt. 2Betm uns alfo in ben Urfunben be$ 8. ^aljrljunbert* Warfen

!
) Söaifc, $@. i 2 ©. 121.

) ÜWaurcr a. 0. O. 6, 174.

») Saty, m II* @. 316. ö. 3nama I 6. 110.

4
) *>. 3nama I <S. 49. 208.

*) Hrnotb ©. 243.

e) 2flaurer a. a. O. 8. 175.

7
) ö. 3nama I 207.

8
) fiam^re^t, SD. SB.©. I ©. 335 «um. 7.

9
) 3lniolb 8. 244. ^ubic^utn, Die <55au* unb Warfocrfaffund in $)eutfc$lanb

1860. <5. 156.
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genannt werben, fo werben n>ir biefe dornen oornel)mU<$ ben Urbörfern

juf^reiben bürfen; bie anbern Drte bagegen, bie ate ju biefen SWarfen

gehörig genannt werben, muffen wir betn 2lu$bau ber ÜJtorf oom Urborf

au« juweifen. 3m Sorfdjer Urfunben&ud) werben genannt bie Otmares-

heimer marca im SRedargau (774, 9lx. 24G8), bie Bettinger marca

(771, üKr 2416), bie Offenbeimer marca (774, «r. 2427), bie Tutn-

mes marca (778, SRr. 2409) '), bie Willenheimer marca (803, 3lx 2469),

in Magelingunin marca (787, 3lx. 13), in Wachelincheimere marca

(787, 3lx. 13), bie Wulvincheimer marca (789, 9lr. 3463), bie West-

beimer marca (787, 3h. 13). 846 wirb weiter genannt in Mecbita-

mulinero marcha (SB. U. I 113, bie SRödmüljter Start) *), 876 bie

marca vel villa Bodibura (93ottruar, SB. U. 1 147). änbere alte SRarfen

futb jcbenfaff^ bie in ben älteflen Urfunben häufiger genannten villae,

wie Salmana, Gundolvesbeim, Witterbeim u. a.
3
).

2llS jur Sßadjelingljeimer ÜJtorf gehörig wirb nun genannt eine Äirdje

am Sinfhtfs ber D&rn in ben Äod&er, ferner bie loci Phalbacb uub But-

tinesbusen (* »üttetljaufen bei D^rnberg), im 6. S. 3460 (»offert 376),

») 799 im <&. 2. 2458 $ubunBurc, 976 im 20. U. I 190 SDutbunuelt, fKutju*

tage SDuttenberg. $)ie @nbung fefcte ftdj erft atlmctylidj feft.

•) $>a üttöcfmüljl jebenfaü« ein Urborf ifl, fo Farm bie HBleituug \>om a$b.

muH, einem lateinifdjen fieljmrcort, m)b. Sttüljle, nid^t too$( richtig fein. $)ad ältere

beutfdjc 2öort für 9Rü$(e ift quirn (Slrnolb, ©. 24), ti>&$reub mnli tu früherer ßeit

aujjerorbentlid) fdten ifl. görftemann, 3>. Ortönamenbudj * ©. 119. 120 nennt nur

bie Mulner marca <\u9 bem 3a$r 769 (Sttütjlacfer (5. 2. 2366, koffert 66), baö aber

nid)t mit muli ju uerbinbeu ift, unb a\\t bem 9. 9Rubolfe*mulin (f. aud) 33urf, glurnameu=

bud> 6. 185). 3n ben Sltefkn batierBaren Urfunben uon 815 unb 816 (©. U. I

©. 408. 409, ferner bei 5Dr. 4, 69) ift gefd&rieBeu ÜRecfcitamuml , SWe^tmunU, too^I

für muhil, nrie bafl 2B. U. I @. 408 annimmt. 3" D™ gulbcr ©djenfungaurfunben

werben (Mter aufgeführt in pago Meitamulin in uilla Kuchesheim (£>r. 4, 15),

Mechitamulin in villa Zutilingen ($)r. 4, 34). Sftöcfmü^l toav bemnadj bie ©ericfytäftätte

einer ^unbertfdjaft be$ 3a flf*9au3> ** Blieb anä) ba$ ganje Mittelalter ^inburd) ($ent=

ort (f. ObcramtGbefdjreibung oou Sftedtorfulm ©. 515); man barf alfo rootyl an einen

3ufammentyang mit a$b. mahal ($erfammlung$ort, ©ericfytöftätte. f. görftemanu a. a. O.

©. 95) benfen; man öergleidjc baö im 8. Sft^rBunbert genannte Theotmalli (^etmolb),

au9 bem 11. 3a§r§unbert Morismahil au ber belgiföen ÖJrenje. Die 93olf*ctymologie

braute ba« früfy nic^t ine^r uerftanbene Söort mit muli jufammen, tt>a« uidjt« Auf*

fälliges $at, xotnn man baran benft, bafj ber gfufj Sllcmona (8. 3*Wunbert) f^on

im 9. 3a$*§unbert a»d) 9lltmule (9lltmütyl) genannt, alfo öolf^et^mologifc^ ind $>eutfdje

umgebeutet n?orben ift (görftemaun a. a. O. €. 44).
s
) 3ßenn eö 846 im 28. XX. I 113 Reifet: . . in tribus villalis, qiiae nuneu-

pauttir Zntilinga et Uuillihereshus et Thuna; omnia et ex omnibna quiequid

in praescriptia villis et marchis ad eas pertinentibus . . tenere visus fui, fo

fyabtn biefe villnlae n?o§l gu einer unb berfclben 9J?arf (Zntilinga) gehört; baö SBort

marcha unrb in uerf^iebener ^öebeutung gebraust. ©. 2öai^, 53@. I * ©. 130 Änm. 4.
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3462. 3ur 2But»ing$eimer SRarf gehörte bic villa *Cupfere (am gin*

flufc ber Äupfcr in ben ßod&er), nad) S. 2. 3463. 25ie SBeftyeimer

SRarf umfalle m><$ ben locus qui dicitur Raodhaha (Dberrotlj, 6. 2.

13); fte umfaßte atfo nod) ba$ Mot^t^al unb §atte einen fc^r bebeuten*

ben Umfang, ©in locus *Hiupenhusen (ftfur ^oppenflinge bei 83er*

Usingen) wirb als ju 33erlid)ingen gehörig genannt (6. S. 3478: in villa

Biringen, et in Berelabinga in loco Hiupenhusen), ba$ jcbcnfaffö aud)

eine alte 9Warf war. Öfter« fanb eine mwt SKnfleblung auf bem ©renj*

tanb jweier SRarfen ftatt
1
); bieS wirb befonbers bann ber %aU gewefen

fein, wenn fie t)on ©rünbbefiftern ausgingen, bie in beiben SUlarfen be-

gütert waren. @o werben 778 bem Älofler Sorfd) 30 $agrocrfe inter

Offenheim et Tatumes marca gefdjenft (6. S. 2409) ; ^iltiSnoot, bie %oü)ttx

be3 ©uabulcbu« unb ©djwefler beS ©rafen Sßaortad), fjat auf iljrem

eigenen Sltob ein Ätofter gebaut in Wachelincheimere marca et in

Magelingnnin marca in loco nuneupato Alirinbacb (SSaumerlenbadj

;

6. S. 13 u. 3. 787)
2
).

Sern Ausbau be« Sanbe« burd) ©rünbung oon folgen ftilialbörfern

ifl es aud) meiftenS jujured&nen, wenn e3 Diele gleichnamige Dörfer
giebt, bie erft fpäter burd) 9?ebenbejei<$nungen (Ober* unb SRieber*

ober Unter--, ©rofc unb Jtteim u. f. w.) untergeben würben 8
). Diefe

jufatnmenge^örigen Dörfer finb nidjt ju berfelben Qcit entfianben, ba fonft

wotjl t)erfd)iebene tarnen gemault warben wären, ©ie finb in ber älteren

3eit lange eine einjige ©emeinbe geblieben; bie Drte werben in ber

ältefien urfunbli<$en 3^t no<$ gar ntdjt unterziehen unb fpäter oljnc Untere

Reibung nebeneinanber geflcttt. (Srft fpäter mad)te ft<$ baS Sebürfnis

geltenb, bie Drte ju unterfdjeiben. ©o wirb j. 83. in ben ältefien Ur*

funben nur SBottwar genannt (Soteburon 2>r. 4, 120; im 3al)r 873

»obibura, 2B. U. I 147); erft 1245 werben (SB. U. IV 1040) superius

unb inferius Botwar, ©rofr unb Äletnbottwar, untergeben. @benfo

nur ©reojis^eim (766 ff.), ba3 fpäter in Ober* unb UntergrieS^eim ge*

Rieben ift; ba bei Untergries^eim Slei^engräber gefunben würben, fo

bürfte Dbergries^eim ber fpätere Drt fein. 1037 werben genannt (SB.

U. I 222) duae villae que ambe dieuntur Brezzingin, Ijeutjutage

J

) Srgf. auc§ &tmprec§t, $. S.fi. 1 1 8. 101.

*) Q& ift bejeic^nenb, baö £itti«noot 2anb föenft, ba« btird^ floTonifation erft

erworben ju fein fd&eint. $5aö oon ben ©ätern fdjon ererbte fianb würbe in biefer

3cit nod) ittyt gerne an bie £öc$ter »ererbt (ötoifc II», 221. 222). Sttan wirb alfo

bie loci Alirinbacb unb Raodhaha fjöd&ften* eine ©enerötion t>or 787 anfefeen bürfen,

inbem eben, um fianb für bie £öd&tcr $u gewinnen, ber 2öalb gerobet würbe (o. 3nama
I ©. 220).

8
) SKaurer a. a. O. S. 177. STrnotb ©. 243 ff.

»flrtt. »lerterio^r«^. f. ConbcSgef^. 91. 3f. III. 4
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©f<$la$ten- uiib Stouljenbrejjtngen, tum benen jebenfaff« ba« erfterc $orf

ba« ältere ifi
1
). 3m Äomburger S<$enfunöSbu$ 12 (2B. U. I 6. 399)

werben genannt bie villae Altorf et Altorf, Uodendorf et Uodendorf,

Ijeute ©rofc unb Äleinaltborf, Dttenborf (früher Cbenborf) unb Gutem

borf bei ©ailborf. SBon biefen ftnb bie älteren ©rofcaltborf unb Dtten-

borf, too fid) aJtortinöftrd&en finben. Übrigen« werben f$on bei 5)r. 4, 3.

4, 7 unterfdjieben ©tetin unb saperius Stetin ober Dberenfieten. $ier

ifl SRteberftctten ba3 ältere 3)orf, obwohl in Dberfietten bie ftirdje gebaut

nmrbe, weil Jene« einfa$ als ©tetin bejetd&net ift
2
).

9lo$ jefct lägt ft$ (wie bei ben genannten Drten) an ber Sage ber

Wartungen manchmal erlennen, wie mm Orte oon ber alten SWarl fic^

losgetrennt Oaben
3
); meift liegen bie jüngeren aud) an weniger gflnfttgen

©teilen ober weiter oom gluffe entfernt unb nafjer am SBalbe. S)od) ifl

$ier im einzelnen SBorfid&t in ©$(üffen geboten, wo anbete änjeid&en

einer fixeren Seflimmung festen. Die Urbörfer ftnb meifl aud) fceute

nod) oolfreid&e Dörfer unb ©täbte.

3n fpätercr 3ei* W U0($ jnrifdjen einigen Drten teilweife eine

3Rarfgemcinf$aft befianben, fo jwifd&en ben Drten ©inSwangen unb

(Srlenbad), ferner jroifd)cn ÄodE)ertl)ürn, 9ürg unb ©tein in S3aben
4
).

3Ran fann bei mannen fpäteren SWarlgenofTenfdjaften einen grunbljerr=

fd&afilid&eu Urfprung nad&roeifen
5
), wie j. 33. ber große £arbt»alb jnriföen

©tein&eim unb ßleinafpadfr, ber bte jum 3a$r 1840 in gemeinfd&aftlidjem

Scftfc oon fteben Dörfern war, auf eine ©d&enfung ber ©lifabetl) oon

©tein^eim um bas 3al>r 1280 jurüdfgeljt
6
). 83ebenft man aber, baf&

jene Drte in frfilj befiebelter ©egenb liegen unb tixfyid) in urfprung*

lieber SBerbinbung gefianben ftnb, fo fann man e« für waljrfd)ein(ui) galten,

baf& biefe SHarfgemeinfd&aften auf alte SWarfgenoffenfdjaften oon ber 3*ü

ber erfteit Slnfieblung Ijer jurüdgeljen
7
). ÄodEjertyürn fcatte bie SRutter*

!

) 3m 12. 3^r^unbert Brecingun superius unb Brecingun inferior ($8. U.

IV 6. 342); 1248 de minori et superiori Brecingen (2S. U. IV 1119).

2
) Stegen gleichnamige Orte weit au«einanber, fo ift natürlich an einen Äuöbau in ber

3Rarf nic^t ju benfen. Hrnotb ©. 246. ©o bei £a!I imb Webern^aH (1037, SB. U. I 222

Halle superius unb inferius, oon benen $aU bamaU fdjon ba« bebeutenbere getoefen

gu fein fetyemt, ba c« in ber Urfunbe au$ blofj alG Halle erhrftyttt ttJtrb). ©olc^e Orte

fönnen gleid) alt fein, jumal tt>enn fie bemfetben glujj ober $3a$ ben Warnen ©er*

banfen, wie tfleinbretUjetm unb 53retü)eim art ber 23rcttac$.

8
) «rgl. Hrnolb ©. 224.

<) Oberamt*befc$reibung öon ttedfarfutm ©. 288. 352. 493.

5
) o. 3nama I ©. 51 2lnm. 1.

«) Oberamtabefdjreibung oou 9Rarba<$ ©. 248. 249.

') *Jrgl. aud) 2öai^ ö.@. P 6. 124 ff. Sampredjt, ®. &U. 1 1 6. 286.
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fir$e für bie übrigen Orte. 3>n 23in3rangen roar bie Äirdje bem Zeitigen

SWid^aet , in @rlenbadj bem {jettigen SRartin geroeüjt. ©ol$e 3Wartin«*

finden neben 9Jltd)aetefird(>en pnben fidj aber no# öfters in fe$r nähern

3ufammen$ang, fo in 3getf$eim, ferner in SRotb am ©ee unb 3Ruö*

borf
1
).

6ö iß roa^rföeinKd), ba§ in biefer Sßeriobe im allgemeinen freie

SRobung auf bem unbebauten SWarflanb jebem ßufenbefifcer als ein ju

feiner #ufe gehörige« 9ted)t am ©emeinbelanb juftonb unb na<$ biefer ftd)

bemafe
8
).

gnrifd&en bem 6. unb 8. Qabrfcunbert bat ein redtf bebeutenber

SluSbau jiattgefunben
3
). 3)er roeftlid&e unb nörbltdje XctI beä ©ebtetö

ftnb iebenfadd fiärfer beftebelt gemefen. SSon ben glufctljälern unb ben

an tljnen gelegenen Sanbfhri^en )ogen ft$ bie Slnftebtungen in ber mero-

mngifd&en &it über bie ebene Ijin, wenn audj einzelne große SBälber

im ßbenenlanb no$ beftanben, unb jnrifd&en ben ©emarfungen ber ©örfer

ftd^ in nid^t unbeträchtlicher SfaSbeljnung nod) 3Batb*unb SBilblanb binjog.

9fo<$ ba* fübliche Serglanb, befonberS beffeix SRänber unb SSad^t^äler,

werben f<$on für bie 33eficblung in 2tnfpru$ genommen 4
). Unter ben

Drten auf ^eim liegen SSltnbbeim unb 9?iegerö§eim auf ber 6rail$b«nter

$arbt unb SBlinbljeim bei 9Wid)elfelb fdjon auf ben Sergen in ber 9töbe

ber ®Unt; in ben flöroenfieiner Sergen werben 779 Suutra unb ©tang*

ba$ (SUtlautern unb ©tangenbadj) urfunblid) (SB. U. II ©. 436) er*

mä^nt, im Stot&tbat 787 3taobbaba (Oberrotb, <£. ß. 13).

S)te politif^e Drganifation befi SanbeS f)at fi$ von oorn^erein auf

bie ©aue gegrfinbet
5
), beren -Warnen alfo auf bie erfle 3e^* b** 6. 3^r-

$unberta jurfitfgeljen mögen. SBon ©augraff<$aften werben uns in

ben Urfunben genannt ber SRurrgau (766, 6. & 3508), ber Sagfc

gau (767, ©. fi. 3481), ber SRedPargau (771, G. & 2416), ber ftotfer*

gau (787, 6. & 13), ber Xaubergau unb ber ©ottad&gau (807, 2B.

XL I 62)
6
). SMefe fämtli^en ©aue baben ibren Stauten uon ben gtttffen

*) ©offert, SBiatter für ffir^engefö. 1888. ©. 9. 10.

•) o. 3nama I ©. 83.

8
) t>. 3nama I ©. 81.

4
) S)ie Kulturen im Obentoalb unb tta$rf$cmti$ au$ in anbern ©e&irgG*

gegenbcn reiben ebenfalls föon inö 8. Sa^r^unbcrt hinauf, o. 3nama I 8. 815.

») «rgl. ©gröber, 3ce($t«gef$i<$te ©. 122.

•) SBrgL <S$. g. @tÄlin I 6. 812 ff. % g. 6tälin I ©. 145 ff. 3m
8. 3*$r$unbert unb in ben erflen Sa^qe^ntcn M 9. 3afyr£imbert6 »erben auc^ ber

©ulmanad^gan (771—782, 6. 2. 2910. 2908) unb ber Ercttadjgau (783—838, (5. fi.

13. 3538) jur 93ef!lmmung ber Orte in ben Urfunben öermanbt. <5e (Inb biefe Heineren

©ejirfe nur «&unbertf(^aften ber größeren <?aue. ©rgl. ©tein, Jorf^ungen jur beut*
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bekommen 1
). 2Benn man bebenft, bafc eine ernftfid&ere SefteMung be$

ganjen ©ebtetö erft in ber fränflfd&en 3eü w* fi$ Begangen ifl unb

jroar junäd&ft ben gffiffen entlang, fo wirb ber ©ebanfe nid&t abjuroeifen

fein, bafc ftc uns bie 3$ü ber 33efteblung oeraufd&aulid&en, in welker ftd^

biefelbe nodf) Ijauptfäd&ttd!) an ben puffen Ijielt unb dou biefen au$ rceiter

fd&ritt. 2Btr erfahren alfo and tyren IWamen, bafe aufeer ben Xljalern

be& SRedfarS, ber Sagft, be$ Äod&erä, ber äftorr unb bet Sauber, roa«

ia burd&au* natürlich ifl» au$ bie ©egenb ber SWauladfr, bie von linte in

bie Sagfl faßt, gu ben frfilj beftebeften gehört, roa$ für biefelbe burd& bie

Utpfatrei in 9to§fctb befräfttgt wirb. SMe %f)&Ux ber 9Waulad> wie ber

größeren ftlfiffe finb bann bie 3lu$gang«orte für bie weiteren SfoßeMungen

geroefen.

2Beld&e$ waren nun bie ©runbroörter ber Ortsnamen, roeld&e

beim Ausbau ber -Karlen befonberö Ijäufig gebraud&t würben?

SSon ben 11 -Warnen ber urftmbltdf) überlieferten SJtarfen enbigen

4 auf -ingen ober *tncljeim (mit Serlid&ingen), 4 auf *$eim, 1 auf «buta,

wa* uns mit jum Seroeife bienen fann, bafe -ingen unb =ljeim in ganj

befonberer SBeife ben Urbörfern eigen finb.

SSon ben 25 Orten, an welken fid& SReiljengräber gefunben fcaben,

$aben 10 als ©runbroort *ljeim, barunter 2 ngljeim, je 3 sfelb unb ==bad&,

2 »tagen, je 1 seilet, 5&aufe" un^ 5^T9*

SSon 24 Orten mit SWartinS* unb URid&aeteftrd&en, bie man für

Urpfarreien Ijätt (16 SRartin**, 9 2Wtd&aelöfird&en)
2
) ge&en 4 auf sfelb

ober -felben, je 3 auf fingen, ^eim, sborf unb *bad(j, je 1 auf rangen,

Raufen, «bronnen, *burc, s6ura unb «rot aus.

Die Nennung eines OrteS in alten Urfunben ifl im ganjen jufäflig,

foweit uns eben bie fiorfd&er unb gulber ©d&enfungen ober bie 83e*

ftätigung burd& bie faiferlid&e Äanjlei einen Ortsnamen überliefert $aben.

SSon ben bis jum 3al>re 810 urfunblid^ erwähnten Orten Oaben 9 tyr

©runbroort auf fingen, 10 auf *&eim; 9 finb glufi* ober SBadj*

namen: Sulmana (711, ©. & 2910, SRedtarfuIm) ; ©iepenbadfc (774,

6. 2. 2464, £iefenbad&); Suutra, ©tangbad; (779, 2B. U. II ©. 436);

föen ©eföitye 1879, <3. 123 ff. ©eföitye granfen* I ©. 45, II @. 244. $>ie

Orte »erben foroofcl im tteinereu iöejirf att im größeren @au gelegen aufgeführt; (o

j. 93. in bemfelben 3a§r 801 SBadjalinga fotoo&I im &o$er* al« im $hetta($gau (<5. 2.

8461. 3559). 3m 12. 3a$r§unbert wirb auc§ ber 6($ofradjgau genannt (Usfelt in

pago Scuzengowe 1157, SB. U. II 35). SBrgl. ©gröber, afte$t6gefc$i$tc 6. 122.

i) ©. auc$ SSaifc, 33.©. II 2 @. 327.

*) 3u ben 2Rid)ael6Kr$en finb $ier bie auf bem SBuunenfiein unb TOid^aeU»

berg ni$t gejault; 3gerd^eim ^at eine 3Kartin*s unb eine 3Wi(^ael6fir<^e.
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aKrinbadfr, 9toob&a&a (787, 6. S. 13), $&alba<$ (795, 6. S. 3460),

Cutfere (799, 6. & 3463); gribunba* (807, 2B. U. I 62, $reubenba<$).

4 enbtgen auf *$uf en: DDan&ufe« (781, 6. & 3480, einkaufen); *2lu3*

trennen (795, 6. £. 3507); *»uttinefif>ufen unb *£tupent)ufen (f. 0.

6. 48. 49). 2 auf -oua: äutgoufifoua unb Uualtmannifoua (ärdjä&ofen

unb 2Balbmannfit)ofen, 807, SB. U. I 62). 2 auf *burc: ©to^amburc

(c. 745, 333. IL I 85) unb SDubunburc (799, <S. S. 2458 , SMtenberg).

3e 1 auf =felb: ^ageSfelben (767, 6. fi. 3481, 3agftfelb), auf *brunna:

Qdibxnrma (6. 745, SB. U. I 85, £ei(bronn), auf *biunbe: ftelmana*

biunbc (797, 6. S. 3537, *£elmbunb bei SReuenftabt a. b. ßinbe), auf

*buron: »oteburon (c. 779, $>r. 4, 124, ©rofebotttoar), auf -fletin:

©tetin (795, 6. & 3507). — 2ludj bie meiften bei S)ronfe, Tradition«»

et Antiqaitatcs Fuldenses, aufgeführten ©djenfungen mögen um bie

SBenbe beS 8. unb 9. Qa&rtjunbert* faden, ©ie nennen nodj außer ben

föon früher aufgeführten auf fingen unb *£eim: *3agefe (4, 13, triel*

leidet 3agftfelb); Äod>eren (4, 53, tDa$rf$ein(i$ Äodjenborf); Sreita^a

(4, 62, Srettadj); Sutenba$ (4, 3, Saubeubad)) 1

); femer neben ©tetin

(4, 3); Dberenffcten (4, 7); 3imberen (4, 3, $orbadföimmern); SRarlo^en

(4, 79, IRarfadj <*" ber 3agfi); 2Ref>ttamulin (4, 25); *©ala (4, 70)

in ber fötfje von Sßeftyeim ober Dberrot^). äBetter wirb nod? genannt

Satefcouen (2>r. C. dipl. Fald. num. 296, £o$rl>of)
2
).

3Ran lärm auö ben aorfte&enben 2lufjäl>lungen mit ©id>erl>eit ent-

nehmen, bafe in ber aHerotringerjett audj Drtanamen auf *felb, *badj,

=borf u. f. xo. verbreitet waren. SBir galten fefl, ba§ bie meiften (Brunb*

iDötter fdjon }ur &it ber erfien Sejteblung befi Sanbcfi t>ern>enbet werben

fonnten unb roo^l großenteils audj im ©ebraud) waren, aber im all-

gemeinen gehören bie von ^lurbejeidjnungen hergenommenen
Ortsnamen, alfo bie von Sädjen, Duetten, Sergen, gelbem unb

©albern hergenommenen Stamen erfi ber 3cit be« Sluöbau* an 9
).

SSon ben urhmblid) als in anbern SWarfen liegenb angeführten Drten

enbigen 2 auf Raufen (*83uttmeSl)ufen, *£tupen$ufen), bie übrigen (SRaob*

*) 3Ba$rf<$einli<$ ifl au<$ *@runa§a (39, 78) in unferem Sanbftrtt^ (an ber

@rona$ bei ©röniiigen) ju fu$en.

•) 3«n 9. 3a$r$unbert werben ferner in ben Urfuuben genannt: * Uuarge«a»tma

(815, IB. U. I ©. 408. gfur 3Baa.em bei üflödtontyl). 8ftegin$ere«§ufen (845, (5.

2. 3511, n>a$Tf$einli$ 9&ieCing*$aufen). * 2Si(Iü)ere$$ufen unb Xunnatya ($)omenecf,

846, $>r., cod. dipl. Fuld. 534 ©. 247, Sei ijüttlingen. SDie Urfunbe ©. U. 1

113 bietet fpStere gönnen Umlli$ere«$u« unb I^una). ©ruonotoa (868, <S. £. 3506,

@ronau). 9Mbac$ unb Httunftete im 2Rurra.au (862, <5. 2. 3510). ÜRurra§art (873,

». U. I 147, 2Jhirr$arbt).

a
) örgt. Brnotb 6. 234. 93o$nenberger ©. 19. 20.
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fyafya, ©upferc, 3Uirinba$, sp&atbadj) ftnb nadj bem oorbeiflie&enben 9a$
genannt. 2)ie 8ä$c u. f. ro. Ratten in beu äRarfen fäon i^rc Warnen,

e£e 92ieber(affungen bort gegrfinbet tourben, bie nadj jenen benannt tourben.

3)ie Sejeidjnung ber SRieberlaffungen nadj folgen Rumänien bauerte

übrigens fort, folange newe DrtSgrünbungcn überhaupt fiattfanben. 6in

befonbers Ijotje« alter unter biefen Warnen fdfjemen siele auf -fetb ju

$aben, ba unter ben 17 Ortsnamen unfere« 2anbfM#a mit biefem ©runb*

toort oer&ältniSmä&tg nidjt wenige atö oerfdjiebenen ©rünben ftd> un$

als alten Orten angefjörig ernriefen fcaben : SRmberfelb, ftafcfelben, Wfyth
felb, 3tofefelb, Sifcfetb, Sagfifetb unb gtftfelb

l
). »et ber ©eringfügtgfeit

ber ältcflen SBo&nungen fann e3 nid^t oewwnbem, toenn eine Uranfteb-

lung nad) ber ebene ober ben Ädern, in benen fte lag, benannt würbe 2
).

SBenn nun au$ biefe Warnen jum guten Xdl in bie filtefle Qtxt $inaufrei$en

mögen, im ganjen gehören fie, tote ade oon glurbejeid^nungen hergenom-

menen Ortsnamen, fe§r verriebenen gelten an. 2t^nlid^ tote mit benen

auf *felb mag e* mit ben Orten auf *$art flehen, oon benen au$ einzelne,

toie äRurrljarbt unb meDeid^t SWain&arbt, in fefjr frfi&e &t\t jurfi(fgel>en.

83er£ältni$mä&ig frfil> werben in ben Urfunben au$ genannt Ortsnamen auf

*baö) ober *a($ 8
), -au, »brunnen, ferner fetten ober -flatt. -fiatt

ober fetten
4
) bebeutet eine beftimmte, f#on befannte Statte, wirb alfo

in ben meiften fallen frü$efienö bem äuöbau ber 2Rarf ang^öten.

Später als biefe Warnen treten bie auf *berg unb - tf) at auf, erft am

@nbe be$ 11. 3a^r^unbertß ; bie Orte, roe($e am frü&efteu genannt

werben, ftnb ßoljinberc (1096, SB. U. I 249, &o$enberg), unb im ©onu

burger ©<$enfung3bud& 2)ungebal (1079, SB. U. I ©. 392, $$ttngent&al)

unb ßefenbal (». U. I 6. 396, Mentyal), fämttid^e bei ©all.

3ur SBeranfd&aulidjung ber Hnfteblung unb be* äufibaufi ixt ber

merooingifd^en 3*ü ma8 ^n 33ili> b*t Verteilung beö 83efifce3

1
) eic^c ©. 37. ©. 44, Hnm. 1. 6. 46, 53. 8u<$ OberPenfelb fäeint eine

fe^r alte ©ieblung, nxnn anber« bie Deutung: „bie obrrftc getbflur in bem pdj

in bie ©albberge $inemerffre<fenben ^Botttoart^al" richtig ifl. Qtxm fdjon 868 urirb

ba« nodj toetter oberhalb jtoifcfycn ben bergen gelegene ©ronau al* ftirdjort genannt

(d. IX. 3506).
2
) $)ie Hainen pnb oft nid)t fofort bei ber erften Hnpeblung gegeben »orben;

jum großen Xcil mögen fie erft ben 9ia$barn tyreu Urfprung »erbanfen, alfo oon

aujjcn gegeben »orben fein.

•) $)ie Orte auf sad) brausen nidjt älter ju fein als »tele auf >ba$, toenn

;a<f) audj einen altertümlichen (Sinbrud madjt. <ttur bie $a$nameu auf sa<$ ftnb

öer^altniflmafjig alt, bie Dörfer fönnen üiel jünger fein.

4
) eftetten unb *ftott pnb glei^bebcutenb ; e* pnb in nnferem öejirf 8 Ort«*

namen auf fetten, 10 auf sflatt. (5« ip ba* oben (S. 48 ff.) genannte locus ber

Urfunben.
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bienen, ba$ tut« bie Urfunben, befonberö be$ Sorföer ©djenfunjjSbudj«,

am @nbe biefer Sßeriobe batbietcn
1
). SrfaufteS unb neugerobete* Sanb

wirb gar nü$t ober feljr feiten ermähnt; im ganjen fdjeint efi jtd) bei

biefen ©d^enftmgen ä6ermiegenb um @rbgtit ju fcanbeln. 2)ie ältefien

Urfunben laffen baräber feinen 3n>eifet, bafc eine bebeutenbe Ungleichheit

be3 Seftfee* bamat* oor^anben war.

6injelne beoorjugte gamtlicn erfdjetnen aU reid^ begütert
2
). ©0

giebt ©uniebert (779, SB. U. II ©. 436, t)rgl. SDr. 4, 16) feine gefamte

$a6e in ben Orten £ol>borp, ©ruoninga, Sngiöere^etm, Sfeinga, ©tang^
ba<$, UtHfincja, abaloltesfyeim, Uuadjalinga, Sunninga, Suutra,

et in villa Saunilenheim in pago Uuormazfelde an bafi ittofier gulba.

Sei 3)r. 4, 124 werben nod) ©^enfungen beSfelben SRanneS (befi Kuni-

breht comes) in ©Ijirec&eim, SSoteburon unb in ßeffingesfjeim

genannt, femer fdjetttt er (S)r. 4, 125) feinen Seftfi in Wertheim,

Biscoffe8heim , Knffese et in Rowilenheim, He ring es beim et in

Kamerdinge. — $itti«noot, bie ©djroefter be$ ©rafen SWaorlad),

fdjenft 787 „monasterium quod modo a novo edifieavimus in pro-

pria alode mea in pago Bretbacbgowe in Wacbelincheimere marca

et in Magelingnnin marca in loco nunenpato Alirinbach, id est

basilicam, quae est construeta in honorem saneti salvatoris vel caete-

roram sanetornm, et in ipsis locis iam dictis huobas serviles XVI et

hnobam et mansum indominicatum" . . ., ferner in Buttinesheim

marcha 8
). . , bubas II, unb in Cochengowe in Westheimer marcha

in loco qui dicitnr Raodbaha bubas V et mansos V unb ©üter

im ©arbadjgau, in ©lotfjrun unb Secdjingen, ferner in Olleimo marca

an« ftlofter Sorfö (6. S. 13; SB. U. IV ©. 318). 2Worla<$ felbfl

fdjenft im 3a$r 795 in pago Cochengowe in Wachaliucgheimer

marca basilicam I in honore S. Salvatoris et S. Mariae dedicatam

cum omni ornamento et edificio superposito, et sita est in loco,

ubi Oorana fluvius infinit in Cochane 4
), et IV hubas, et in

J
) örgl. nun audfr koffert, ©ürttembergtfäe« im 2orfd)er Gobe?, in ben Sßeifjens

burger unb gulbaer Xrabitioncn (föürttembcrgiföe ©efd^Mquetten, tyerauägeg. ocu

ber tfoinmiffton für 2anbe«gef<$idjte burc§ ©djafer, 53b. II, üon bem ber 23erfaffer

uo<$ einen $eit ber $)ru<fbogen Dergleichen fonnte).

2
) Urfyrüuglidj war ba« ©allanb Dor$ügli<$ 53rieflanb, ba« bur$ fönigtidje

6ä)enfung übertragen war. $rft im Sauf ber 3*i* famen im SBeg ber Veräußerung,

namentlich bur$ Auftrag 3U £in*Ttfy, auc§ na<$ 9*ac$6arre$t angelegte §ufen in beu

freien Eauernbörfern me$r unb meljr in grunb^errlictycn 93efife. ©gröber, SR.©. 6. 207.
8
) $ie Battinesheim marcha ift nac§ 93offert ©. 181, 5tnm. 9, baefetbc n>te

ber locus Buttinoshuscn <£. ß. 3460.
4
) O^rnberg f„ koffert, 3um Gob. 2aur. 6. 181, 2lmn. 7.
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loco Pbalbach VIII hubas et VIII mansos et I mansum indomini-

catam. Similiter in loco Buttinesbusen hubas V et mansos V, et in

Liutolvestetin similiter hubas V et mansos V, item in Betchingen II

bubas et mansos II et I basilicam et mancipia LXXX1V (G. S. 3460,

Soffert 376). — Wago comes f$enft an ba* Älofier gulba proprie-

tatem in uilla Uotinga cum familiis et omnibus compertinentiis

et facultatibu8 (3)r. 4, 117). an badfctbe Äfofler fd&enft Marcuuart

de Tuberecgewe fein gefamteS ©igentum in Oberensteten, in

Oruningen et in pago Mulihgewe (Dr. 4, 7)
1

); berfelbc unb

feine ©attin Perhtild ecelesiam unam et quiequid in quatuor villis

proprietatis babuerunt, in Stetin, Lutenbach, Zimbereu, et

in superiori Stetin, ubi ecclesia edificata est (3)r. 4, 3). 2Bof>l

berfclbe äRarcuart fdjenft fein Eigentum in villa Wicbartesbeim
in pago Tubergowe (3)r. 4, 120).

3lcU\\ folgen ©d&enfungen, bie doii einem aufjerorbentlidj weit

greifenben unb ungemein jerflreuten ©üterbeftfc jeugen, fiub ober auü)

fold&e häufig, bie tum ©runbljerren ausgeben, bereu 5£eilbefi6 über einen

t>er§ältmSmä6ig etngefdjränften SRaum verbreitet ift
2
) : £arbt>m unb feine

©ema&tin SHbfoint fdjenfen 782 U)r (Sigentum in berGreozheimer
marca et in Baccberbeim et in Offenbeim and Älofkr fiorfcfc

(6. 2. 2426, »offert 114). — ebertuin unb feine ©attin ©ngiltrub

fdjenfen 766 tyr ©tgentum in ber Offen heim er marca et in

Gundolfesheim et in Greozisheim (6. & 2429, Soffett 117)
3
).

— 3ltto unb Silttrub geben 778 in ber SJiarf oon Isinisheim I mansus

unb eine SBiefe unb in Offen heim I mansus (©. S. 2435, Soffert

120). — SBernuö fc^enft 799 tu Alancer marca et Cimbren terram

indominicatam et hubas serviles IV et silvam et molendinum et in

G undolvesheim et in Bettingheim et in Offenheim et in

Dudunburc et Diffenbach quidquid habere videor in mansis,

pratis, silvis, aquis, et XII mancipia (6. & 2458, Soffert 136). —
Wartung unb feine ©attin &uba fdjenfen (nad) Soffert 790) i&r ©tgentum

in ber marca Svegerheim et in Frankenbach et in Gundolfes-
heim an Sorfö (6. ß. 2763, »offert 222). — ©ifela unb feine ©attin

*) SDicfc« $runingen meint öiettetc^t bie Urfuitbc £r. 39, 78: Adelolf comes

trad. sco Bon. duas villas Grunaha et Oruningen cum appendieiia et familiis

suis (<$romngeti, Oberamt« <5raÜ3tyeim, licvjt n\\ ber QJronacfy). (sie werben unter ben

©cfyenfungeu de Graffeit et de Tullefelt anf^cfii^rt.

*) $rgl. ßampredjt, $). 28.2. 12®. 705.
8
) 93ielleic§t berfefbc, ber 766 aud) eine ©djenfung in ber C?ifi3&eimer Sftarf

mac$t (f. ©offert ttr, 181, ©. 120 «. 11; G. 2. 2721).
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Srita geben 791 in ber marca Gardaha et in Isensbeim et in Sul-

manerbeim iljr ©igentum in mansis, pratis, edificiis et XII man-

cipia et in Isensbeim mansnm cum edificio (6. & 2779, 83offert 238).—
Sieginolf fdjcnft 778 I mansum in [Hillenbacher] marca et inter

Offenheim et Tutames marca XXX jarnales cum campis,

pratis, Silvia, aquis (6. S. 2409, »offert 100). — Erutgart fäenft

800 in pago Jagesgowe in villa Biringen et in Berela-
binga in loco Hiupenhusen ecclesiam I et casam et curiam,

et in Wagelingen unum mansum et casam et mancipia VII

(6. £. 3478, »offert 385). — Qilta unb i&re e^wefter Srutfclint

fdjenfen 794 in pago Murrabgowe in Blidolfesbeira et inStetin

et in Austrenbusen X bubas et mancipia XXX (6. S. 3507,

»offert 413). — 3m 4. 3a$r be* Äönig« Subrotg (844) übergiebt

Adelloldus diaconus „ecclesiam I in pago Murrachgowe in villa

Biginga ... et quidquid ibidem habere videor, similiter in Gising-

heim et in Ingribesheim et in Hegolvesheim et Banningbeim et

Blidolfesheim et Hofoheim ... et mancipia XCIIF (6. ß. 3504,

»offert 410). — 832 fdjjenfen ©unbom unb SJrutlini in pago Murrach-

gowe in Stein he im I bifangum ad bubas XXX et mancipia VI

(6. £. 3512, »offert 418). — Srfolf föenft im 12. 3a&r be* Äöntgd

£ubmig (852) in pago Murrachgowe in Reginbereshusen bubas II,

areas II, jarnales LXXIX et pratum I, similiter in eodem pago in

St ein heim bubas IV et pratum et mancipia XII (6. 2. 3511,

»offert 417). — ©obetandjjuö unb ©ragebobo geben im 36. 3aljr be$

ftönigS Subtoig (868 nad) »offert) in pago Murrachgowe in villa

Gruonowa mansnm I cum edifieiis et ecclesiam I et roansos ser-

viles VI et silvam et XXX bnbas de terra inculta et mancipia XXV
(& S. 3506, »offert 412). — 2Wtfo fäenft 797 in pago Bretacbgowe

in villa Helmanabiunde mansnm I cum oasa et curia et hubam

et mancipia III et in villa Odoldinga I mansnm ((£. & 3557,

»offert 438). — 2BiDiri& unb feine ©attin »urgunt übergeben an gulba

in villis Meitamulin, Zutilingen, Jagese i&r ©igentum cum

omnibus proprietatibus prediorum et maneipiorum (3)r. 4, 13). —
©igibre&t fdjenft feine ©fiter in uilla Mechitamulin et in Rabes-

heim (S)r. 6, 165). — ©igilfuint übergiebt iljre ©fiter in Jagesgowe

in villa Eohesheim et in villa Siginingen (2)r. 4, 56). — £ufjmc

übergiebt predia sua in Buteneshusen et Phalbacb (Dr. 4, 61).

— Uta fdjenft anfi Äfofter gulba ') bona sua in West beim, Rotaha,

*) Sebenfatt« »or 848 na$ ©. U. I 115.
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Sala quicquid proprietatis ibi habait cum familiis et prole ($r. 4,

70; urgl. 4, 88 Uta fd&enft pro memoria viri sui Monaldi in West-

heim, Rota, et cetera confinia prediorum in pago Cocbengowe cum

familia sna). — 33urcfn>inb fdjenft „predium meum quod mihi ex

paterna bereditate pervenit, quod situm est in pago Gollahagowe

in loco qui dicitnr Larehoven 1

) super ripam fluminis qui dicitur

Steinaba" mit 150 namentlich aufgeführten maneipia. (3>r. Cod. dipl.

Fuld. num. 296).

aber neben biefen ©djenfungen finb aud> fol$e häufig, roeWjje auf

Heineren ©runbbefife Don freien nur in einer Warf fdjlic&en laffen
2
).

@8 ergiebt ftd) au$ ben Urfunben, bafc bamafe faft in jebem 2)orf ©üter

größerer, audj nod> in anberen SWarfen grunbbeftfeenber Ferren unb Heiner

freier ©runbeigentümer nebeneinanber lagen. Qm allgemeinen ift ber Heine

©runbbeftfc am (Snbe be« 8, Sa&r&unbertS tote audj fonfi in Dftfranfen *)

nod) rec£t häufig. 3n 2lutmar$l>etm in pago Murracbgowe fd>enft

766 Herpbio V jurnales de terra aratoria et V de silra (6. & 3508,

Soffert 414). S)e$gleidjen 773 ßageno unb feine ©attin in Autmares-

beim XIV jurnales (©. ß. 3509, »offert 415); im gleiten 3a$re

granco unb feine ©attin ©obelint VI jurnales im Sltecfargau in Otmares-

beimer marca (6. 2. 2468, »offert 143); weiter ©ngilricfc 806 in

villa quae vocatur Otmaresheim III jurnales de terra aratoria (6.

&. 2462, »offert 139)
4
). 3m 16. 3a$r be« ÄönigS Subroifl (856 na$

SBoffert 853) föenft SBinbalt fein Eigentum in villa Otmarsheim an

Sorfd) (©. S. 3505, »offert 411). — In villa Sulmana in pago

Sulmanachgowe fd&enfen 771 pibrod) unb feine ©attin »litrub Ujr

©igentum an basfelbe Älofler (quicquid ibidem habere videmur in

mansis, pratis, silvis, aquis, terra eulta et inculta, et maneipia VII

cum Omnibus quae habere videntur, 6. fi. 2910, »offert 259). Sern*

I)art fd&cnft 774 für ba$ (Seelenheil feine« »ruber« Adelhardus jurnales

decem de terra aratoria (©. & 2907, »offert 256). ßartger unb feine

©attin 9Md}füint fdjenfen 778 IV jurnales de terra aratoria (©. S. 2905,

»offert 254); ©gilbertu« für feinen ©otjn StbetyarbuS 782 VII jurnales

de terra aratoria (6. 2. 2906, »offert 255); ßanfoint 782 pro

remedio Dudonis IV jurnales de terra aratoria (6. S. 2908,

') fio^vfjof, Oberamt« 2Rergent$cim.

*) Unter ben folgenben @<$enfungen üon geringem Umfang an nur einem Orte

mögen übrigen« mehrere »on begüterten ©rnnbljerren fein.

*) ö. 3nama I 117.
4
) (*ngifrt<$ fdjenft übrigen« auety eine 28iefc in (5$ruoninc§cim (Wedfargröningen,

(5, 8. 2461, «offert 138).
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»offert 257); ebenfo $unfuint VII jurnales (6. & 2909, Sojfert 258).

— In villa Jagesfelden f#enft £erp$olt 767 pratum I (6. & 3481,

SSoffert 387). — In Offenheimer marca in pago Neckergowe

fd&enft 2Bitteb*rtuö 774 an Sorfä III jurnales (6. ß. 2427, öojfert 115)

unb ber ^reftbpttr Srminolb 769 fein gonjefi Sigentum (6. & 2428,

©Offert 116), ebenfo 2lntelp$ 775 fein gefamte* @igentum unb III man-

cipia (6. S. 2430, Soffert 118). — In villa Gnndolfesheim im

SRedfargau fliften ©igefrtb unb feine ©atttn SBan^itt 790 V jurnales

unb I mansum (6. S. 2401, öojfert 99). — In Bettinger marca
in pago Neckergowe fdjenft ber presbiter Godefridus 771 „quidquid

habere videor . . in maneis, pratis, silvis, aquis, domibus, edificiis,

et basiücam, quam ego ipse edificavi" (6. ß. 2416, »offert 107);

im 3a^r 774 $abobert unb feine ©atttn $ilbefoint III jarnales de

terra aratoria et unum pratnm (©. 2. 2417, koffert 108). — In

Greozbeimer marca im SRedfargau werben non SBolftart 779 (na<$

»ofjett 774) V jurnales (6. 2. 2425, »offert 113), non ©tmbrety unb

SRujolt 790 XV jurnales de terra aratoria geföenft (6. 2. 2424,

koffert 112) *). — In villa Diepenbacb in pago Neckergowe fdjenft

Scolont774 II jurnales (6. 2. 2464, 83offert 141). ~ In villa Zu ti-

li n gen in pago Jagesgowe übergeben SBiDtyere (2)r. 4, 13) unb

SRabolger (2)t. 4, 59) ifcre ©fiter an gulba. — In villa Meitemulen
im SagfigQu fdjenft Xrut^ilt i$r Eigentum (5Dr. 4, 14); ebenfo fibergiebt

SHenfuini tyre ©fiter in villa Mechitamulin cum familia et eorum

substantia aliisqne plurimis facultatibns tarn in agris qnam in silvis

(3)r. 4, 25: nrgl. Ironie, Cod. diplom. Fuld. 189: Bleonsuind . .

talem portionem, qnae mihi a parentibus meis in pago Jagesgowe

in villa Meitemöln in proprietatem bereditario jnre contigit, consen-

tientibus atqne simul conlandantibus fratribus ac sororibus meis

nterinis nnlloque parentnm et affinium contradicente coram testibus

idoneis et cognatis meis trado beato Bonifacio . . Trado ergo . .

hereditatem et Patrimonium prefatae villae Meitemnlin cum familia

utriusque sexus etc.). gerner föenft ©{feigere predia sua in villa

Mechitamulin cum familia et prole (3)r. 4, 27). ©benfo geben Staroo

unb feine ©attin ©erfjilt i&t Eigentum in villa Mechitamunil in pago

Jagesgowe (®r. 4, 69), unb Stutgart fiiftet bona sua in villa Mitte-

mulin et familiam cum omni proprietate et substantia sua (SDr. 6,

72). — In villa Witterheim in pago Jagesgowe fdjenfen 774

l

) ©a$rf<$einlt<$ gehört §te$ct aud> btc ©t^enfung Wortmann« öon II jurnales

in pago Jagesgowe in villa Creizheim an 2orf$ (771, <$. 2. 3475, ©offert 383).
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SBaninc unb feine ©atttn SRidjfuint XX jurnales de terra aratoria

(G. ß. 3473, »offert 382), 778 Dffo II jurnales an Sorfö (6. 2. 3472,

»offert 381). — ad Ollanhusen im Sagfigau fdjenfen 781 (na<&

»offert 776) ©igemar unb feine ©atttn OHönwt i&ren »eRft an ba£*

felbe Älofler (6. S. 3480, »offert 386). — 3n 2)iarlo!>en flbergiebt

»oru feine ©fiter an gulba, hoc est vineam et hubam unam (2)r. 4, 79).

— Slm Äodjer in villa Kocheren, quod est iuxta Cbocharam

flaviam, fdjenft SRatyere proprietates cum multa familia an gulba

(2)r. 4, 53). — In Willenheimer marca im SRedforgau fd>enft

803 Slegintrub VIII jarnales an Sorfö (©. fi. 2469, »offert 144).

— 3n »reita^a fdjenft ßeiberat ba8 ©tgentum an gulba (2)r. 4, 62).

— 3fo baSfclbe Äfofler fdjcnft Xuntbra^t in villa Iringesheim,
quod est in pago Breitahagewe predia sua et familiam (S)r. 4, 52).

— In villa Erlinbach in pago Bretacbgowe fdjenft Sltto feinen

»eftfe an fiorfdj im 20. Qaljr beä Äönig« Submig 860 (6. 8. 3536,

»offert 437). — In villa Wacbalinga fdjenft (Sbernrin 801 pro

anima Liutfridi fein ©igentum (6. & 3461, »offert 377), in bem*

felben 3at)r »offo XXX jurnales de terra aratoria (©. S. 3559,

»offert 440); im erflenSa&r beö Äönig« ßubroig (nadj »offert früher) ftub*

Darb II mancipia unb fein fonfiigea ©igentum (©. &. 3538, »offert 439).

3m %af)t 800 ftiftet ferner SRatbalt in pago Cochengowe in Wachaline-

beim in loco Budineshusen XL jurnales de terra arabili (£. S.

3462, »offert 378). — In Wulvincheitfaer marca in villa

Oupfere fd&enft SWut&er 799 pro remedio anime Ruthard i et uxoris

suae Odilie I mansum cum aedificio superposito ') et molendinum I

l

) mansus §at iit bcit Urfunben btefer 3eit oerfdjiebene ©ebeutung. 3ul|^4ft

nurb c« tote $ier im ©tun oon ^auflplafc gebraust, loobei e* oon ben barauf flcljenbcn

SBo^iis unb anberen ©ebäuben tote ton ben ba$u gehörigen ©arten unb £öfen unters

f<$iebcn loirb. (So fdjenft mau 797 in villa Helmanabiundc mansum I cum casa et

curia et hubam et mancipia III (<5. fi. 3557); in SBagelingen 800 unum mansum et

casam et mancipia VII (<$. 2. 3478) ; im 36. %a$v beö Jtöntgö 2ubwig in villa Gmonowa
mansum I cum aedifieiis (G. 2. 3506). — 3n *>er weiteren 93ebeutung aber toarb unter

mansus audj noa) baö £au$, ber #of unb bte ©arten oerftanben; oon biefem mansus

untcrfdjieb man bann bte §uU, ba$ ba$u gehörige Slcferlanb. 3öo raansi unb hubae

nebeneinanber ftefycu, ift unter ben erfhn ba« £auö famt £of im $>orfe, unter ben £uben

bagegen ba* baju gehörige gelb ju oerfte^en. ©o fdjenft man 787 in loco Alirin-

bach hubam et mansum indominicatum unb in Raodhaha hubas V et mansos V
(<5. 2. 13), in loco Phalbach VIII hubas et VIII mansos ((5.2.3460); in Bodi-

bura 873 unter öitberem ad exstirpandum hobas XIII. — 3U ocr attertoeiteflen

©ebeutung ttmrbc unter bem mansus baö ganje Bauerngut oerftanbeu, oft im ©egenfafe

ju curtis, bem $crrenljof. ©o Ija'uftg in unfern Urfunben. dbenfo toirb jmoeilen

and) ba« ganje ^Bauerngut mit ^ube bejei^net. Wad) unb nac^ oerfc^n>anb aUer
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et servum I (G. & 3463, Soffert 379). — In yilla Alabtorf in

Mulibgewe fdjenfen ') ©liSmut unb fein ©o&n SMterid) cm gulba qnic-

quid ibi proprietatis habaerunt, et f&miliam (3)r. 4, 31). — In villa

Steten e übergeben SRidjart unb feine ©attin ßababure proprietates suas

cum familia (Dr. 4, 29). — SBaljrfdjetntidj auf 2Beilerfi$eim bejie&t ft$

bie Urfunbe 2B. U. V ©, 368: »rnfjelm übergtebt 835 „quiequid mihi

Ruotboto et coniux eius Ratliod manu potestativa . . . tradiderunt

ad praedictum martyrem tradendum, boc est, quiequid in Uuig-

barteßheim proprietatis habere videbantur et in finibus eius u
. . .

unb 6 maneipia an gulba.

^djon oor ber 3 eit ^efer Mteftcn Urfunben war attmä&lid) au$

ber Übergang au$ ber rauben gelbgraS* ober ©gartemotrtfdjaft, einer

SeftettungStoeife, bei ber in unbefümmtem Sßedjfel Sanb jur SBeibe ober

ium 3Werbau benufct nmrbe, ju einem geregelten getberfpftem

ober ioenigflen$ ju einer fd&lagmäfeigen Abteilung bes grud&tfelbes er-

folgt
2
), tiefer gortfdjritt gefdjaf) junäd&jt in ben fruchtbaren, früf;

fultioierten ©egenben, wie er überhaupt mit 3tücf(td)t auf bie größere

ober geringere Sobenfrud&tbarfett flattfanb. SDie wenig (eifhmgsfä&ige

$elbgra«roirtfdjaft jog fld^ immer me&r auf befummle ©egenben, f)aupt=

fädjltd) ba$ fübfidje Serglanb, juräcf, too fi$ bis auf ben heutigen £ag

in einjelnen Striaen no$ alte fonji ganj abgefommene SBirtfd&aftäbetriebe

erhalten Ijaben
8
). 35ie mit biefem Übergang jur ©reifelberroirtfd^aft

jufammenljängenbe 3Seränberung in ber SBiefenfuItur fann nod) too^l

in ben Urfunben ©erfolgt werben 4
). $)ie neue SBirtfdjaft reidjte nidjt

me$r mit ben ©emeinnriefen unb ber SBeibenufcung aus; bie ©runbbefifcer

bereiteten jid> barum ©onbertoiefen burd> SRobung im SBalb unb in ben

fumppgen SRieberungen ber glu&t^äler (orgl. bie Urfunben S. & 3481

oom 3a^r 767, 2417 oom 3a$r 774, 3511 au« bem 20. 3a$r beä

ftönigS fiubwig). (Sbenfo wie bie SBiefen geljen au$ SBätber in

Sonbereigentum über (6. S. 3508 oom Qaljr 766; 3506 auö bem

26. 3a$r be$ ÄönigS Subnrig). SB ein bau fdjeint nod) fefjr fetten rechts

oom SRetfar geroefen ju fein
ö
), roäfjrenb oon 766 an UnU oom SRedfar

Unterföieb jttufeben Sftanfu« unb §ubt
f unb jutefot würben hübt Äuflbriidfe als üööig

glcidjbebcutenb gebraust. Sorgt. Maurer a. a. O. @. 269 ff. £tynbirf)uin, ©au- unb

attarfoerfaffung, ©. 168 ff. ©gröber, föec$t«gefc§ic$te, ©. 198 ff.

«) 3ebenfatt« *or 848 na<$ SB. U. I 115.

*) ö. 3nama I ©. 225. 249. ©gröber, 9ftec§Wgcfc$td&te 6. 46.

•) Dbcramtebeförribung oon <*ttu>angen ©. 216. 93rgl. Samprety $. 9S.2. 1 1

©. 89.

*) t>. 3nama I 405 ff. ©djröber, SRec^t«gff^ic^tc, ©. 412.

*) @in ©einberg wirb nur ettoctynt in 3Warlo^cn (an ber 3agP/ ^r. 4, 79).
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SBeinberge ^otlftg ermahnt werben
1
). Unb bod& ftnb bie in ben Urfunbert

genannten Drte meift bem äBeinbau günftig. ®a bie geiftlid&en £err*

fd&aften fidj mit 6ifer auf ©ewinnung oon SBetnbergen verlegten *), fo

ftnb trieQeidjt mandfje Heinere ©d&entongen gerabe §ur anläge oon Stein-

gärten oeranlafet roorben.

IV. 2)ie »aroH«getjrit

Äuflfl|wtg be« Ätanbe« ber töemetnfreien. flEbelfrete. aecolae. ÄtuirftnboUmtau

WJenbenorte. JOte <fl>nmbljtrrrd|aften. Äbrnnbung ber töfiter bnrdj ©aufa. fltrren-

Ijöft nnb Btnetjufen. fiöntglfdfe flomfinen. — Won ben ©nmbtrerrfdjaften an«-

geljenbe Äteblungtn. tiifftnge. Änabau be* ffanbes am (Snbe ber fiaroltngeriett

(Ortsnamen anf-borf, -paaren, -Ijofen, -weiter, -bwib, -Ijagen.

SBäfjrenb ber Äarolingerjeit fjat fu$ bie Äuflöfung be* ©tanbeS
ber ©e meinfreien enbgfiftig ooHjogen 8

), inbem bie meifien burdfj

SWangel unb 9tot jum aufgeben ber grei&eit unb jur Unterorbnung unter

ben ©djufc unb bie &errf$aft$gewatt eines ©ro&en ober einer gciftlid^en

2lnftalt bewogen worben finb
4
). 3)ie ja$lrei<$en SBogteien, bie in ber

fpäteren 3eit genannt werben, finb babur<$ entftanben ). 3)ie t(einen freien

Seute, weldlje ftdfj unter auftragung oon 2anb in eine fold&e ©d&uttöerr*

fd&aft begeben Ratten, oermengten ftdfj balb mit berjenigen lanbarbeitenben

Älaffe, weiche ft<$ feijon ax\* ber früheren 3*i* in ben $änben ber großen

©runb&erren befanb, mit ben Unfreien, jum ©tanbe ber ©runbljotben ).

©in 2Jeil ber ©emeinfreien aber er^ob fid& über bie alte grei&eit *), unb

wenn aud& oiele oon biefen befferen freien nodjj bem Sofe ber Heineren

©emeinfreien im Sauf ber 3*^ anheimgefallen finb, fo $aben ft<$

immerhin in Djtfranfen nodjj bt« in fpätere fttittn ja$trei<$e @bel*

freie erhalten, weidfje ©runbljerren meifi Heineren SeftfceS gewefen finb
8
).

©d&on im 9. Safjrfcunbert wirb bie greifceit au3brficfKd& in ber Urlunbe

fjeroorgefjoben; es wirb ein vir ingenuus Folcuinns nomine in 3ldbad^

') $. g. ©talin I @. 169.

*) ü. Snama I 218.

») o. 3nama I <S. 226.
4
) ». 3nama I 6. 244.

6
)
©gröber, Wttyfytffytyt, <5. 436. (53on biefen advocatiae fmb ju unter«

{Reiben bie £loftect>ogteien.)

•) fiampredjt, SDie @nttot<fhmg be* bentfetyen »auernftanbe« im SRittelalter.

©eflb. 3tfd>r. 1887. ©. 21 ff.

7
) ü. 3nama I 259 ff.

8
)

$rgl. ßampredjt, 5D. 2Ö.Ö. I 1, <©. 1164.
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im SWurrgau genannt (6. S. 3510, im 30. 3>a$r bcö Äöuig* Subroig).

3m ßombutger <S$enfungfibud> (993. U. I 6. 395) wirb qaidam preclare

ingenuitatis vir, Adelbertus nomine de Bilrietb genannt, 1136 ein

Hartmannas . . libere conditionis in ©edjfelbad) (JB. U. IV 6. 349),

1149 qaedam libere condicionis matrona, nomine Mechthildis
; femer

treten ate ßbelfreie auf bie ßerren von »ebenburg (1157, SB. U. II 358:

qnidam nobilis bomo, Wolfram videlicet de Bebenbnrc), von $o$en*

lo$e (1182, ßanjäefaiann, ßanbe^o^eit I, ©. 371, 2In&. 9Jr. XI: Alber-

tas de Hohenloch, liberae conditionis homo), aon 3lfd$aufen (1194,

SB. U. II 486 : Gonradas de Aschehuszen, libere condicionis bomo),

non Ärautljeim (1222, SB. U. III 661: Caonradus de Crutheim libere

condicionis), oon fiangenberg (1225, SB. U. III 690: a nobili viro

Heinrico de Langenberc), von Socfäberg 1231, SB. U. III 791 nobilis

vir de Bokesberc); unb auger biefen tann man no$ au« beu 3cu9en
-

reiben ber Urfunben eine jlattlidje Steige non ©belfreien im toärttem-

bergigen granfen aufjagen, ba ju 3^8e" W* ü*f iu ba* 12- 3a^rs

^unbert hinein mit SJorliebe gretyerren gewallt morben ftnb
1
). 3m

ganjen aber fdjeint ftd> bie äuflöfung be$ ©emeinfreienflanbeö in unferem

fianbfltidj befonberS rafdj unb grflnbltd) oottjogen }u fcaben, im Unter-

fd>ieb oom alamanntfdjen fianbe. ©er ©runbbeftfe jog ftd> in immer

weniger $änbe jufammen*). 2)aö einjige 2)orf, in welkem ftdj bie alte

®emeinfret$eit jum £eil bis in« fpäte äRittelalter erhalten tjat, ifl 3llt-

fcaufen öfitidj t>on bem 807 (SB. U. I 62) als fönigli^efi fielen genannten

Üttmg*$of
s
).

') $rgl. £. Bauer, SBirtembergifä granfen VIII (1868) 6. 167 ff.

*) o. 3nama I 6. 260. 288.
8
) greie flnben fid) noc§ in fpäterer 3*i* befonbei« $auftg in alten gi«fu«*

gebieten. S3rgl. &ampre$t, $. 2B.2. I ©. 1158. £a« SBefen i&ret gretyeit toat freiließ

nid&t me$r ba« alte. S)enn im 10. bi« 14. 3a$rfcunbert fugten bie nod) oortyanbenen

fo&rli^en Sftefie oon 2Htfreien, mel$e fi<$ au« bem Serfatt ber ©emeinfretyeit bi« auf

biefe j&tit tyinbnr<$ gerettet Ratten, faft o$ne &u«na$me eine <5c$ufc$errf$aft gegen

blo&e ©eto&fcrung eine« £in\tQ ober einer tiltntt gu erhalten (fiampredjt, Söcftb. j$tiU

förift 1887 6. 21. ©gröber, 9tec§t«gef<$t<$te ©. 435 »nm. 78). SMe „beföeibenen

fieute unb bie ©ebauerfctyaft gememlidje" in Ältyaufen Ratten fpater no$ ba« fte$t,

fiety einen £eimbürgen (einen $ürgermeifier) ju fefcen, fte Ratten no$ bie niebere 3agb

unb jaulten nur 8fceid)«jUuern ; aber i^re geri<$tli<$en SBefugniffe oerftyoanben öor ber

3Ra$t be« über tynen fte^enbeu abeligen 9ti$ter«; tyrer politifdjen Weckte enttteibet,

»urben fic gule^t Untertanen ber über tynen fxe^enben ^erritorialgeioalt, be« $)eutfdjen

Orben«. (93rgC. fiamprec^t, SD. ©.2. I @. 1153 ff. Maurer, @ef(§i^te ber 2)orfoer$

faffung in fceutfölanb II ©. 364 ff.
— ©<$tife, $)a« ehemalige 8fteic^«borf 2Ut§aufen

bei aWergent^eim u. f. n>., äöirtemb. granfen IX 1855. @. 43 ff. $ef$reibung be«

Oberamt« a^ergent^eim ©. 444 ff.)
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@inen genriffen ©inbltd in bic 33et)ölferung$i>er§ältntffe Dftfranfen*

geroäfjren un« bie SSBürjburgifc^en SmmunitätSurfunben. 3Bürjburg Ijatte

ja audj in unferem ©ebiete mannigfa<$e ©fiter unb JRedfjte
1
). @$ geljt

au$ ben eckten Urfunben, bic im« uon 822 bis 1025 erhalten finb, $er*

t>or, ba& ba« SBurjburger £o$ftift neben ben ©runb^ofben aufy abhängige

freie Seilte (aecolae) auf feinem ©ebiete fifcen fjatte*). Solche aecolae
werben att<$ 787 in ber ©<$enfung beä SltofierS Saumerfenbad) an

Sorfd) (®. U. IV ©. 318. 6. 2. 13) als 3ubef)ör ber bortigen

©üter neben ben maneipia genannt
8
). 3n ben um bie TOitte be«

H. 3af)rf)unbert3 interpolierten
4
) 3mmunitSWurfunben werben üon ben

aecolae befonber« bie ©ad)fen unb bie Sargilben fjerauSge&oben 5
). ®ie

93argi!bcn werben nod) bei ber Anerkennung be$ SBürjburger ßerjog*

tum* im3at)rl168 als in ben ©raff^aften be$ SBfirjburget 6prenge(S

fifcenb erwähnt
6
). 3ebenfaD(S Ratten ftdj alfo nodj bis in fpätere &\t

freie ©ntnbeigentflmer bäuertid&en ©tanbes, wenn aud) mit einer gewiffen

Abgabcnpflidjt, in Dftfranfen ermatten.

») Sorgt. (ty g. etäliu I 597.

s
) Monum. Boic. XXVIII 1, 10. eicM, Acta Karol. fi. 1888: homines

ipsius ecclesiae sive aecolas (toon 822). M. B. XXVIII 1, 68: homines ipsius

ecclesiae sive aecolas vel Selavos (aon 889). M. B. XXVIII 1, 170: homines

ipsius ecclesiae liberos vel servos (oon 993). M. B. XXVIII 1, 275: homines

ipsius ecclesiae tarn Francos quam servos et Selavos (oon 1012). M. B. XXIX
1, 324 (oon 1025). SJtqI. Renner, $ie £er$oglia)e ©ett>alt ber 53tfc^öfc üon ©ürj*

bürg. 1874. 6. 67 ff. Stein, ©eföidjte granfen« II 6. 321 ff.

•) 2>er beutfdje Warne für aecola ift ficmbftebel (©gröber, föedjWgefdjidjte

©. 207 2tnm. 71, €>. 435 Bnm. 79). ©amit mag ber Warne bcö $orfe« Senbftebel

021. (Serabronn jufammentyängen (2S. U. III 783 üon 1231 : jus patronatus ecclesie

in Lantsideln).

4
) Stumpf, £ie SGÖürjburger 3mmumt5t«urfunben ©. 16. ©tein, @efc§ic$te

grat.fen« II @>. 324.

6
) M. B. XXVIII 1, 175: eiusdem ecclesiae servos vel Selavos sive pa-

rochos quos bargildon dieunt seu Saxoncs qui Northelbinga dieuntur sive

ceteros aecolas pro liberis hominibus in eiusdem ecclesiae praediis manentes,

qui sc vel sua novalia ex viridi silva facta in jus et dictionem praedietae

ecclesiae traderent vel adhuc tradere vellent (t?on 996). Unter 93argilben finb

bie grafenf<$afel>fli<$tigen greten gemeint, bie im SBeflbeftfo tyrer gretyeit unb tyre*

©igen« geblieben waren, aber bie Abgabe ber £eerfteuer ju entridjten Ratten (©gröber,

8tec§t«gefd)idjte @. 212. 434). $ie Söurjburger flirre beanfprud&te bur<$ bie 3nter«

polation, über biefe ©argilben nidr)t erft fraft tyrer ©rafenreetyte, fonbern fc§oit burc§

tyre S^naunitätö rechte ©etualt ju §aben.

•) M. B. XXIX 1, ©. 335 ff.: hoc excepto, quod comites de liberis ho-

minibus, qui vnlgo bargildi vocantur, in comitiis habitantibns statutam justitiam

reeipere debent.
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9Re$rere Ortsnamen in ben Dberämtern 9Rergentljeiin unb Stodnang

weifen botauf $in, ba& oon ben Saufen, bfr Äarf ber ©tofce 794—804

auf i&rer geimat fortführen liefe, um tynen gerftreute SBo^npfee innerhalb

be« gnwtfenreidjs anjutoeifen *), mand&e au$ in« roürttetnbergtföe granfen

gefommen ftnb
2
). Sft ftnb bie Drte 9teutfa<$fen, ©emeinbe SMumroetfer

(1260 3K^etenfa^fen)
s
) im Dberamt Wergentljetm, ©ed&felberg (1027

©affenberg, 3B. U. I 218), imb ©ad&fenroeilcr ©emeinbe ttnterroetffadj

(1245 ©oifeniöiler, SB. U IV 1040), im Dberamt »adnang. fciefe

©adfrfenbörfer $aben {ebenfalls au$ mit §nr Äolonifation be$ SBalblanbfi

gebient. 2lu3 ben interpolierten SBärjburger 3mmunitätturfunben ifl ju

[fliegen, ba| bie ©adjfen ber SBflrjburger 3)iöjefe &<wptfädjlid> norbel*

bingifdjen Stammet waren 4
).

2>ie Drtfinamen laffen auä) auf Hnfieblungen oon SBenben im

nritrttembetgiföen granfen fdjliefcen, wie fol$e au$ fonfl im toefUidjen

2>eutf<$tanb nadfojeroiefen finb
ft

). SBir roiffen au? einer 93eflätigung«urlunbe

ämutfs r>. 3. 889 8
), ba§ fd&on jur Seit Starte befi ©rogen jmifd&en SRain

unb Äebnifc jal)lrei<&e ©taoentolonien waren; man wirb bie SBenbenorte

unfere* ©ebiet* tooijl erft oon biefen ©Iat)enftebtungen audge^enb ju betrauten,

alfo jebenfaflte ni<$t oor bem 9. 3a$r$unbert anjufefcen fcaben. 3a ein

Stcit mag erfl fpäterer %tit angehören, ati feit Otto bem ©rogen bie Untere

werfung be* ffaotfd&en Dften« rafd>ere gfortföritte machte unb friede*

fangene SBenben in größerer &cfyl nadj bem inneren 3)eutfötanb üerpflanjt

würben 7
). 3fo* ben Flamen barf man nämlidj ffliegen, bafe bie Drte

Der^ältniftnäfsig fpäter ftAt angehören. <£fi ftnb bie Drte: ©felenfr

wenben, ©emeinbe JBeilfrein; * SUt^enwineben (wa^rf^einlid^ in ber SBatb*

gegenb öfUtd} oon ©aUborf, 1085, SB. U. I ©. 395); SBinben (1350,

') t>. 3nama I 6. 211.
f
) SDabon mag and) ber Warnt ber €>a(§fenflrafje Bei O&erfeffacty rühren (Ober*

amtt&eföreibung t>ou itünjelflau 6. 216).

') 06eramt*ftef$Yetftimg »ou 9Rergent$eim 6. 473. 06 a\\$ ©e$fel&a<$ ©e«

meinbe SBalbmann^ofen (1136 ©effelba$, 20. U. IV 349), ifl a»eifel$aft.

4
) 8tgl. £enner, 5£>ic §er)0$U$e @e»a(t u. (. ». 6. 82 ff. (Stein, <$ef$i$te

graufen« II @. 258.

*) ©enfen, £iftorifäe Unterftt^ungen über bie ehemalige 8ftel$*ftabt Rotenburg,

1837. ©. 19 ff. ©acmeifUr, »lern. SBanberungen ©. 150 ff.

•) M. B. XXVIII 1, 70: . . ut in terra Sclavorum, qui aedcat inter Moi-

num et Radantiam fluvios, qui vocantur Moinuvinida et Radanzvoinida, una

cum comitibus, qui super eosdeui Sclavos constituti eraut, procuraasent, ut

ibi sicut in ceteris Christianorum locia aecclesiae construerentur, quatenus ille

populus noviter ad christianitatem converaus habere potutaset, ubi et baptia-

mum pereiperet etc.

«) «mo(b ©. 488. örgl. aud^ ©tein, ©eftyd&te granfen« II @. 217 ff.

Sttrtt. «iertelja^r«^ f. £anbe«flef*. 92. 9. III. 5
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£eufelwinben bei ©ammeafelb); SRieber* unb Dberwinben (bei SBotfc am
See); 5Eraifewinben (fcreifd&wingen bei SGieberjletten)

1
). ®te 3ufiammen*

fefcung mit beutfd&en ^Jerfonennamen weifi barouf $m, ba& biefe ©laoenr

fteblungen von beutfäen ©runbfcerren ausgegangen ftnb *). SBcitetc Orte

finb: 2Binbifd&*8o(Ienfelb unb 8Binbifd&*ara#bad() (Dberamte ©erafconn),

93Binbif(^ ßobadjj (1306, SBinbifd&en^of Dberamtö Äünjeföau), aSSinbif^en

$febelbad& (1364, SBinbtfd&enbad& Oberamtö Öhringen); bie Äamen be*

fagen, ba& iriefe SRieberlaffungen pon ben Orten Srad&badjj, SSodenfeCb (in

Sagern), $o$ebadj, $Pfebelbad& axtö ober auf beren Sßarftmg angelegt

worben finb.

Smmertyin waren bie ©runb&errfd&aften überaus ja$lret<$;

aber fowo$l ber fird&ttd&e Seftfe, ber ftd^ befonber* burdj.bie jum £eü
betrad&tlid&en ©d^enfungen gebilbet fyattt, al* ber roelttid&e ©rofigrunb*

beftfe war burdfjauS nk&t abgerunbet, was nad& ber ärt ber Srwetiung

nid&t anbete fein tonnte; bie einjelnen eitwm ©runb^errn geljiörenben

©üter lagen in oielen Drten jerftreut
3
). $>ur<$ bie »eftfcoeranberüngert,

bie in einzelnen ©orfmarfen wft&renb weniger ija&re oft fe$r ja$Ireid!>

gewefen finb, $at fi$ ba* SBefen ber aRarfgenoffenfd&aften oerwänbelt 4
).

3n ben meifien alten Dörfern ifi e* feinem ©runbljerrn gelungen, bie

ganje S)orfmarf }u erwerben
5
); bie bur<$ ba« 33anb ber gemeinen 9Jlarf

jufammenge&altenen ©enoffen waren an oerfdjjiebene ßerrfd&aften burdfj

3inftgut ober fielen gehüpft
6
). 6« lägt ftd) biefe« »er&altni* au*

Späteren Urftmben für einzelne 3J?arfen nodjj wo&l oerfolgen. 3" Sieringen

j. 8. erfd&einen fpäter aufcer bem SBifdfjof oon äBürjburg (1228, SB. U.

III 732) nod& bie (Sbelfreten oon Sangenberc (1222, ffl- tt. III 669;

aus bem Sietrtet^er (Srbe), oon GniQeta (1222, 9B. U. III 661, prediam

meum quod emeram a domino Cuonrado de Clingenfels patruo meo),

oon SodfeSberc (um 1228, SB. U. III 731) begütert; ba« ju Sieringen

gehörige SBelterßberg (mons qai vulgariter dicitur Beltbersberg) war

reidjjsle&nbar (1234, 2B. U. III 857). 3n SRergent&eim fcaben »eftfc bie

(Sbetyerren oon Sangenberc (1226, 2B. U. III 707, 708), von gger**

perge (1227, SB. U. III 726), oon £onlod& (£o$enlo$e, 1220, 2B. U.

III 641; 1228, 2B. U. III 733), oon 3ag$e3per<$ (3agflberg, 1229,

*) <5in$elne wn biefen fönnten freili<$ audj uon vinithi, aBgdeitet »on vinja

ffietbe, genannt fein. ©. Strnolb a. a. O.

») SBocmeifler 6. 143. «rnolb 6. 489.
s
) 3Raurer, Einleitung 6. 230. 2ampre<$t, $). SB.2. 12®. 697. 706.

4
) ©gröber, 8te$t*gefdji<$te @. 409.

») Satfe, 33.®. 11 2 ©. 217. Maurer, Einleitung <5. 233. 285.

«) t>. 3nama I ©. 267.
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SB. iL III 754). 3n ben JRarfgenojfenföaften, in weisen bte »befigen

nur emjelne ©fiter befafcen, ftnb fte einfad^ SWitmärfer geblieben
2

) ; roo

aber ein ©ttmbljerr einmal bte SWefjrja&l ber £ufen einer ©emarfung

unter fi$ gebrad&t Ijatte, fonnte er über bie SRarfgrünbe ber £auptfa$e

nad> aerfflgen
8
). Der urfprfinglt<$e ©egenfafc )toif^en ben ju 9?ad&bar*

re<$t angelegten Dorffluren unb ben gesoffenen #errenl>öfen unb ©al*

gfttern nntrbe t>ern>ifd)t. äu$ bie $errenl>öfe mürben allmä$ltdj gart}

ju gruntyerrlidjen Dörfern, inbem au$ f>ier ba$ ßufenfpftem Eingang

fanb, unb bie 3We&rja$l ber ßufen gegen 8in$ unb Dienfte »erliefen

würbe 8
). 3n mannen alten Dorffd&aften aber ifi e« einem ©runb&errn

gelungen, nadj unb nadj alle #öfe an ft<$ ju raffen, fo bafc er ber ein-

jtge ©runbfcerr ber SDtarf roar, unb bie 2Rarfoerfajfung in bie $ofoer*

faffung fiberging
4
). Da$er mag es fommen, ba§ alte SWarfbörfer fpäter

ju ßöfen geworben, rote SBitten&etm (SBillenbadj), anbere wie 8Bad>alinga

unb SBulfinga ganj oerfd&nnmben ftnb
5
).

Diefe 3"Wnbe l>aben ba* Streben veranlagt, bur<$ Saufdj
(ooncambium) eine beffere Staorbnung be$ S9eftfce8 Ijerbeijufüfcren; ein

SRittel, beffen jidj befonber« bte Könige unb bie großen geifUidjen unb

mltlifyn ©runbfrerrfdjaften bebient &aben 8
). Unb jwar ffabw biefe

fou>o$t Heineren SSeftfe in ben eingehen Dörfern gegenfeitig au*getoufd>t

tU au$ ganje $errfdjaft8£öfe unb Dörfer gegen fol$e in anberen

©egenben Eingegeben. 93ei ber ©pärli^Ieit ber Urlunben befi 9. unb

10. Qaljrfjunbert« ifl es rooljl ni$t unangemeffen, fämtlid&e in ben Ur*

funben biefer 8eit genannte Sertaufdjungen aufzuführen, um bie nrirt*

f$afttk$en SJerljältniffe biefer 3«* J« aeranfd&aulid&en.

©<$on im 3al)re 785 taufet ber 2lbt £elmeridj von £orf$ einen

roansus in Dffenou gegen einen einer grau $errab in ber ©fteljetmer

SRar! gehörigen auft (6. & 2719, »offert 179). — Der »bt »augulf
7

)

Don gtitba giebt bem ©rafen Burchwart aream in villa Zutilingen, et

ille e contra dnplicem donationem dedit (Dr. 4, 35). — 3m 24. 3afjr

bt* ÄönigS fiubroig (856) taufet ber Slbt (Sigilbert t>on Äorfdj mit einem

SRanne, SlamettS ©alemann, in pago Cochengowe in villa Wachlinga

«) t>. Snama I e. 272.

i) ». 3namo I <3. 268.

!) gröber, dttfytytfäifyt ©. 408 ff.

«) Maurer, ©. 232 Brnolb ©. 601
ff.

*) örgt. in comitatu Heinriei comitis ad Woluingun 1042 (SB. U. I 224).

e
) ö. 3nama 1 ©. 299. 300.

7
) Der jmeite Bbt be« fcfofkr«, öoit 779—802; \>x$l ©attenbadj, Deutfötanb«

ÜJefc$i<$t«queae!t im Mittelalter, 5. Stuft. ©. 216.
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jurnales V de terra out (& 2. 3464, «offert 380). — 3n 9U6a$

im ajlurrgau giebt im 30. 3a$r be* Äönig* Subwig (na<$ »ojfert 862)

Slbt @igilbert oon Sorfd^ einem freien SWann, Kamen« ftolarfn, pratam I

gegen 12 jurnales in Attunstete (6. & 3510, ©offert 416). — 3m
33rettad>gau in villa Batinga gab im lö. %cfyx beS Äönig« Subnrig

(854) vir qaidam Savalo nomine GX jurnales gegen CXXV jur-

nales in pago Trachgowe in villa Uechinga 1
) an ben 9bt ©amuel

von Äorfö (<£. £. 3618, »offert 461). — ftarl ber ©rofce mit feiner

umft$tigen 2Birtfd)aft8politif $at biefen ©eftfcroedjfel geförbert, imb ben

Prägern königlicher öenepjien unb ben Äirdjen biefe »brunbung t$re*

SSefifctumS geftottet, meint er au$ ftet* ÄenntniS t>on ben beabju&tigten

SJeränberungen nehmen wollte
2
) (SB. U. I 62. Si enim ea qnae

fideles regni nostri pro eorum oportanitatibos inter se oommuta-

verint vel concamiaverint, nostris confirmamas aedictis , regiam

exercemns consuetudinem, et hoc inpostmodum iure firmissimo nian-

surum esse credimus). ©r geftottet 807, bafc ©raf SCubutf fönig

li$e fielen im fcaubergau gegen ©fiter beS SBiföof* t>on SBürjburg

im ©offadjgau auMaufdje (SB. U. I 62: Igitar notam sit . . ., qaaliter

vir venerabilis Agilanardns Uuirziburgensium urbis eoclesiae epU-

copus necnon etiam et Andnlfos gloriosus comis mtssa petitione

innotuernnt celsitudini nostrae, eo quod ipsi aliquas res pro eorum

opnrtonitatae inter se commutassent vel concamiassent. Dedit igitar

iam dictns vir Agilanardns venerabilis episcopus de rebus monasterii

sui . . . praedicto viro Audulfo glorioso comiti ad partem nostram

ecclesia nna in villa qnae vocatar Fridunbacb, qnae est in pago cuias

vocabulum est Gollogaoe . . . Sitniliter in conpensatione huius meriti

dedit iam dictns Audulfus comis per nostram comiatam de eins bene-

ficio suprascripto viro Agiluuardo venerabili ecclesia una in pago

Dubragaoe, in villa . . Sciffa. Et in alia villa qnae vocatar Odinga

in ipso pago . . . qnantnmcnnque Hundulfus qnondam in ipso oomi*

tatu Audulfi visus fait habere, et filias eias Agilaifas presbiter

adhac habere visus est). — 3m 3al)re 846 laufet Slbt $atto oon

gulba an Äönig ßubroig ©üter an ber 3agfl gegen fotöje in Eitrung-

feldono marcha 8
) au$ (SB. U. I 113: ego Hatto . . abba . . domno

Hlndovvico serenissimo regi secundum suam licentiam in tribus

villulis, quae nuncupantur Zutilinga et Uuillihereshus et Tirana,

!

) 399^9^"/ O&eramt* ®münb.

•) t>. 3nama I <S. 301.
8
) fciterfelb in ber ^roötnj .£>effeiu«Raffau.
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omnia et ex omnibus quicqaid in praescriptis villis et marcbis ad

6*8 pertinentibus vel aspicientibns ad praefatnm monasterium tenere

visns fui, praeter unum cnrtilem, et in Mechitamaliuero marcha de

terra cartilem unum . . donino Hludovico glorioso regi ad suum

proprium perpetualiter tenendum tradidi, ea videlioet ratione etc.

»rgl. 2>ron!e, Cod. dipl. Fnld. ©. 247 Str. 534). — 848 tauföen

berfelbe 96t unb Oraf ©igel>arb ©iltcr im ®a\i SBingartetöa unb im

Äodjer* unb SWaulad&gau gegeneinander au$ (2B. U. I 115: . . iure

conoambii . . . non tarn cummutandarum rerum utilitate provooati quam

praeteritorum beneficiorum, qnao inter se saepe mutuo contulerant,

recordatione illccti ... £ contrario autem in recompensatione illa

dedjt praefatus abbas Hatto . . de rebus sancti Bonifacii praedicto

Sigibardo comiti, sicut postulavit, in pago Cochingovve in dnabus

villis, id est in Rotaba et in Vuestheim, et in Mulahgovne in villa

vooabulo Alahdorp, quicquid in eis et in omnibus adiacentiis earum

proprietatis babuit ecclesia Fuldensis . . ., totnm et integrum, sicut

eatenns idem Sigehardus comes easdem res in beneficio praefati

abbatia babuit, et per mannm advocati sui Gundalahi tradidit ei

proprietatis iure perpetuo possidendum . .)
l
).

Srofc affebem aber wirb matt bei bem weituerbreiteten ©treubeftfc

ber ®runb$errföaften annehmen muffen, bag bie £errenl)öfe feljr häufig

bie tynen untergeoröneten £uben aw$ an anbem Drten Ratten als an

bem Drte, wo fte felbjt ftc$ befanben*). Stuf bem ßerrenljof (curtis

ober curtis dominica) unb bem baju gehörigen Orunbbeftfc, ber terra

salica ober indominieata, mürbe non ber ©runbljerrföaft auf eigene

Segnung bie 3Birtf<$aft geführt, teil« mit ben eigenen ßeuten be3 gron*

gute, teitö mit J&ilfe ber gronben, bie non ben ato 3ind^ufen (mansi)

Eingegebenen Sänbereien geleijtet werben nro&ten
3
). S5er eigentliche

Sauernflanb würbe nun non ber SRaffe ber grunbtyörtgeit Seute gebilbet *)•

©otö>e $errcn$öfe werben fd^on im 8. 3al)rl)unbert in unferem Sanbflridj

genannt. 2fm Qa^r 787 fd&enft #üti*noot in ipsis locis iam diotis

(sc. in pago Brethacbgowe, in Wachelincheimere marca et in Mage-

lingunin marca in loco nuneupato Alirinbacb) huobas serviles XV
et hnobam et mansum indominicatum vel quicquid ad ipsos mansos

*) 3n einem weiteren £aufc§ jttrifäen bem ©rafen Slbatyarb unb bem %bt

^uogßt Don gulba au« ben Streit 904-906 wirb aud) £arba$ im ©oflacfyjau

(2o$r$of) genannt. ($ronfe, Cod. dipl. Fuld. num. 650).

*) Samprcty, $. ©.2. I 2 ©. 739 ff.

8
) ©. Snama I 6. 303.

4
) ö. 3nama I 6. 373.
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vel hubas aspicit . . . com adinnetis adiacentiis, maneipiis, acoolis,

pecnlio utriusque sexas maiore vel minore, mobilibus et immabilibus,

omnia et ex omnibos, re inexquisita cum omni snppellectili . . ,

(6. £. 13, SB. U. IV ©. 318). 3$r »ruber SRorla<| fd&enft 795 ia

pago Cochengowe in Wachalingheimer marca . . in loco Phalbach VIII

hubas et VIII manßos et I mansam indominicatam . . (6. S. 3460,

»offert 37G). 3m 36, 3afcre be* Äönig* Subnng (869) föenfen @obe*

tand&uS unb SDragebobo in villa Graonowa mansum I cum edifieiis et

ecclesiam I et mansos serviles VI et silvam ..(©.& 3506, »offert 412).

®anj befonberS le^rreidf) ifi bie Urfunbe 3B. U. I 147, nadf) melier

2Ibo unb feine ©emapti S)etba 873 ©igentum im Sturrgau an ben

^eiligen @griafu$ in SReu^aufen bei SBorms freuten: . . hoc est qaod

donamus in pago supra dicto in marca vel in villa Bodibura curtim

dominicam cum aedifieiis et sepibns bene vestitam. Ab uno latere

eiusdem curtis, id est ab außtrali parte, pertinet ad monasterium

Murrahart, et aliis quoqac lateribns res eiusdem hereditatis contignae

sunt Et ad eandem onrtim dominicam pertinent jurnales LXXX,
insuper bobae serviles XVIIIL Et ad unamqoamque bobam pertinent

jurnales XLV, de pratis ad singulas bobas carratas V 1
), et ad ex-

stirpandum bobas XIII, seu quiequid ad nostram bereditatem in

eadem marca vel villa legitime pertinere videtur . . . exceptis iur-

naies X et maneipia XXX 8
).

Site föniglid&e Nomonen (fisci dominici) werben und 889

$eilbronn unb Sauffen (Heiligbranno et Loufin) in her 33eftätigung&

urfunbe Strnulfö für baS »iötum SBfirjburg genannt (2B. U. I 165).

$eUbronn war alö ^atatium für bie &auö; unb ßofljaltung be8 ÄaiferS

eingerid&tet
3
). %m Unterfdfjiebe non ben anbern ©runb^errfd&aften waren

bie gisfalgebtete territorial triel meijr gefdfjloffen unb non jietnlid&er

*) Unrtc^tuj ifl bie fieSart im S. U. : jurnales XLV de pratis, ad singu-

las etc.

*) 3U biefem £erren$of $abcn {ebenfalls 80 borgen gehört; ber $u ben Ferren?

fyöfen gehörige ©rnnbbefifc n?ar übrigen« bem Slnflmajje nad) fefyr öerfdn'ebcn. (3nama 1

©. 308.) liefern Sronfyof n>aren ferner 19 hobae serviles unterließt, baju femmen

noc§ ad exstirpandum bobae XIII. £u fötx boba servilis gehörten 45 borgen,

abgcfefyen fcon ben 2öiefen. flttan nnrb bvtrauö übrigen« faum fäfiejjen Fönnen, bajj

bie 3a^ öon ^5 borgen in unferem ©ebiet bad gen?ö$nlic$e gen>efeu fei; ^3ottn>ar

liegt f$on jn>ifc§en ben Sergen.
8
) Wad) einer Urfunbe üom 18. Hugufl 841 (93ö§mer*3flü(jlba<$er, Reg. Irap., I

@. 522 ftr. 1331; Mon. Boic. XI 107: Heib'cprunno palatio regio). *>rgl. 3&ger,

@efc§i(§te ber ©tabt #eilbronn. 1828. ©. 26. Tümmler, ©eföic^te be« ojifränriföeu

m$t I
2

. 1887. ©. 162.
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8u*be&mmg x
). 2ßenn barum fpäter in ber 9lä$e t>on Sauffen unb &\U

bxonn »efig&eim (8ajinc$eim 1153, SB. U. II 345), ftird^eutt (Äirilj*

£*im 1003, SB. U. I 204), 3l«felb ßlüfelt 1102, SB. U. I 262),

glein, Untergruppenbadfc, 839cfingen, 83iberad&*) al« Steingut genannt

werben, fo mag ba« fd&on in alte 3eit jurüdfreid&en. Sie SJerwal*

tung ber f&mglid&en Nomonen war burdfr bie aMenoerfaffung Äart« be«

©tofcin geregelt
8
).

5Der äu«bau be« 8anbc« burdfc fortgelegte SBalbrobung, wie

er ftd& in ber 3Kerooiugerjeit langfam aber {tätig uoOjog, fefete ftdfj audjj

unter ben ftarolingern nod) (ange in gleicher SBeife fort
4
). 96er neben

ber ©rünbung neuer Orte in ber SWarl ge$t in ber Äarolingerjeit eine

Erweiterung ber ©orffluren unb eine 33ermel>rung be« ju ben einjelnen

$ufen gehörigen Stöerlanbfi ^er; befonber« bie ©runb$err|d&aften $aben

*in bi<$tere« 3ufammenroo^nei1 begfinjiigt
ö
). ©eit bem 8. 3a$rf>unbert

fjaben nun aber bie großen @runbl>erren bie Stobung unb Äolonifation

in bie £anb genommen, unb bamit oeranbert bie SJnfieblung iljren (Slja*

ralter
6
). 3n ben ßorfdfrer Urfunben unfere« ©ebiet« au« bem 8. 3ai)r*

(jtmbert wirb unter ben ja$lretd&en ^ertinenjien, bie in langer Steige

aufgeführt werben, terra inculta nur einmal genannt (771, 6. & 2910:

terra eolta et inculta). SDa biefe 2tu«brti<fe burd&au« leine leeren gormeln

fmb
7
), fo barf man: barau« fd&üefcen, bafe bamal« noi> lein befonberer

SBert barauf gelegt worben tft. Slber fd&on im 9. 3a$r$unbert be*

gegnet und bie. Stobung flfter« in ben Urfunben ;
$ie$er gehört aud&, bafc

von iefct <m unter, bem 3ube$ör ber ©üter genannt werben terrae cultae

et iocultae, qaaesitara et ad inqairendum (846, 2B. U. 1 113). 6«

ift bie allgemeine. Anlegung uon 9teubrü$en im 2Balb burdfc bie ©runb*

fcerrfdfjaften, meldte für biefe« unb bie nädtftcn 3a$rl>unberte d&arafterijtifdj)

ift: biefe 83 i fange werben burdfj ©tnfriebigung junadfjji als jur SRobung

befiimmt bejeid&net
8
), unb bie ©runb&erren &aben aud& für biefe« Stottlanb

bie »uftfonberung au« ber 3Rart mit tyrer 33orfd&rift gemeiner Xrift

burd&gefefct
9
). @in fold&er Säifang wirb 832 erwähnt (©. 2. 3512,

') fiamprety, $. SB.fi. I 2 @. 713 ff. ©gröber, 9fac$t*gff($i($te @. 415.

*) ©. ObctamWbef^rcibung oon £eU&ronn.
8
) D. 3nama I ©. 321 ff.

) d. Stiama I 6. 207. ©gröber, 9fe«$Wgcf$t($te ©. 412.

») ».. 3nama I ©. 221.

«) ©. Snama I ©. 208.

») SRaurtr, GinIcüunQ @. 26.

8
) fiamprety, $. SB.fi. I 1 ©. 123. gröber, ftec^Wgeföityc ©. 199.

•) fiamprety, $). 2B.fi. I 1 @. 889.
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Softer! 418): ©unbuin unb Xntt^lint föenfeu an ba* Älofler Äorfö

in Steinheim I bifangam ad hnbas XXX et mancipia VI l
). gerner

finb als ©tfang }u betrauten btc XXX hubae de terra incalta,

wel<$e im 36. 3a$r be$ ftönig« ßubwig (8G8 na$ Soffert) in ©ronou

an Sorfdj geföenft werben (6. S. 3506, »offert 412); ferner jene ad

ex8tirpandnm hobae XIII in Bodibnra, welche 873 aü 3u9e^r beft

gefdjenften gron&ofs genannt werben (SB. U. I 147). 3" folgen

83iffingen, bie oft einen fe$r bebeutenben Umfang Ratten, finb nun von

ben ©runb&erren, befonber* bem oorne^inen «bei*), neue Drtc gc*

grfinbet worben. SRan legte auf bem ©tfang einen Satyof an unb begann

von biefem aus unter $eranjiel>ung poriger Äräfte ben affm&^Cid^en glur*

auftbau
8
). Die 3in3$öf* entjlanben entweber ring« um ifcren $ron$of,

ober au$ in größerer ober geringerer (Sntferuung t>on i$m, fo bafc fpäter

mehrere Dörfer unter bemfelben ßcrrenfcof ftonben
4
). Die größeren

©runbljerren waren }it folgen Dorfanlagen gelungen, wenn anber* fte

aus ben großen unfultioierten ©treden, bie fte befafcen, irgenb einen

Stuften jie^en wollten*). Die meiften $eute nod> befie^enben

Dörfer ober äBeiler in unferem ©ebiet finb foldje Dorf*

anlagen auf $errf$aftU$em ©runb unb Soben.

änbere 2lu$brti<fe für S3ifang finb biunda 6
) unb hagen, mit

benen al« ©runbwörtern mehrere Ortsnamen gebilbet finb. Dafc einzelne

SJifänge f$on in frfilje 3*ü jurüdrrid&en, jeigt ber 9tame ber villa Hel-

maüabiunde, bie 797 im SJretta^gau genannt wirb (6. 2. 3537, SJoffert

438). 2lud^ ber, wie man au£ bort gefunbenen 9teU)engräbern fd^Iiefeen

barf, alte Drt »ifefelb (»ifeefelb 1255, ffi. U. V 1322) mag $te$er

gehören; benn Stfee (bizzuma, Dr. 2, 186) bebeutet ein eingejäunte*

@ut 7
).

') £ier$er bnrfte au$ ber glurname „$toang" auf ber Wartung t>on ©inbcl*

borf, Oberamt« Itünjeldau, gehören. (SRac$ ber topogr. tfarte.)

2
) ßampredjt, 5D. 2B.2. I 2 6. 698.

8
) ßamprety, $). ©.C. I 1 ©. 135.

4
) Maurer, Einleitung ©. 263. — 1125 nrirb ein um 100 Xalente getaufte«

predium apud Rintbach (föimbad)) cum adherentibus sibi viUulis genannt (©.

U. I 285).

*) üttaurer, Einleitung @. 253.
6
)
3m allgemeinen toerfianb man unter biunda überhaupt cingefriebigte* föott«

lanb in ber SÜmeube, im engereu ©inn aber nur baß ber <&runb$errf$aften, ba$ nidjt

nrie bie gronla'nbereien mit ben eigenen Brbeitdfräftcn beö £erren$of«, fonbern im

(Uefamtbienfl ber fronbieuftyfltc^tigen dauern befteüt würbe, ©gröber, 9>te($t*gefc$ic$te

6. 413.

7
)
»rnolb ©. 256. ©. 33ncf, glurnamen&m}.
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©eljr läufig ehielt bie neue ©orfanlajje ben Kamen be3 @r unb*

Ijerrn, wenn aud) bie in beti »efümmungdwörtern ber Ortsnamen ge*

nannten ?ßcrfonen feiten urfanblicfc nad&gemiefen werben fönnen. Sin

SBtBtyere föenft fein Eigentum Mechiumalin in vilU Zatilingen an

gttlba (fcr. 4, 34). 9ia<$ 2>r. Cod. dipl. Fald. 534 (2B. U. I 113)

oertauföt biefefi ftlofter 846 an Äönig Subwig Sefifc in tribas villalis

qnae nnncupantur Zotilioga, Willihereshnsen et Tannaha . . 3Ran

barf annehmen, bafc baß gefdjenfte öigentum be* SBtlltyere eben bied

SBifliI>ere«$ufen war. 807 wirb ber Xaubergangraf Slubulf genannt

(». IL I 62), ber ©enefdjaü unb ftüd^enmeifter ftart« be« ©rofcen war

imb 819 ftarb '); na$ fym mag »bolj&aufen (1182 Dte(oe3$ufen, §anfaU

mcnm ßanbe*$o$eit I ®. »71 »r. IX) benannt fein
8
).

Sott bem Ausbau be* ßanbe* bfirfen wir felbfi am 6<$lufc

ber Äarolingerjeit feine ju großen SorfieDungen $aben, wenn au$

allenthalben unb oft fe$r flarf gerobet würbe 3
). SDie einjelnen Zeile

unfere* ©ebieteS waren nad> tyrer Sejiebelung fc&r nerföieben entwickelt.

3ebenfa0* ift aber nun ba$ fübU$e »erglanb ftarfet (oloniftert warben,

wir wir fdjon au* ben in ber ©egenb be* SottwartljaleS (in 6teinf>eim,

Sottwar unb ©ronau) genannten ©ifängen föttefcen bfirfen; au<$ bie

Stiftung beö «(öfter* 3Wurr$arbt im 9. 3al)rl>unbert mag bie Urbar*

madjung monier SBitbni* üu ©efolge gehabt tytbtw. ©ewig würbe jefct

energifö au$ auf biefeft SSBalblanb, foweit e8 ni^t fd&on im Scftfee

auberer ©runb^erren war, ber ©runbfafe beS ftönig*red)t8 auf $erren(ofe£

®ut angewanbt 4
); nodj im 11. 3a$r$unbert erföetnt ber SBatb um

9Wurr$arbt al* lönigli^er 93cfl& (bis 1027, SB. U. I 218). 5Da beim

»eginn ber Äarolingerjeit bie Äotonifatlon biefed SBalManbS nofy ganj

wenig in Angriff genommen war, fo barf man o$ne Sebenfen behaupten,

baß alle weiteren SRobungen in biefen SBalbbergcn bur$ bie ©runbfcerr*

fcfcaften fiattgefunben fcaben
5
). 60 erttärt fic^ eine fonfl feljr auffattenbe

X$atfa$e. 3n bem »erglanb jenfeitft ber Stammgrenje, im fdjwäbifdjen

*) <5$. g. ©täün I ©. 382.

*) OBeramtftfeeföreiBung Don SRcrgentycim ©. 437.

J
) $rgf. ©. 3nama I @. 224.

') ©tgl. 0. 3nama I ®. 220. 280.

') 93on bem ©ro&grunb&efifc in biefem 2Balb(anb geben ein getoiffc« SMlb bie

Urfunben 9GB. U. I 147 Dom 3*$r 873, wo e* Don ber auflgebetynten curtis dominica

in raarca vel in villa B jdibura ^eijjt: Ab uno latere eiusdem curtis, id est ab

äustrali parte, pertinet ad monastorium Murrahart, et aliis quoque lateribus

res eiusdem hereditatis contiguae sunt, femer 9B. U. I 219 Dom 3a^r 1027, tt>o

12 (eble) provinciales namentlich aufgeführt fvnb, bie in bem ©alb um 2Rurr§arbt

eine cummunio venationis gehabt Ratten.
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Srad)gmt, gab e$ feljr Diele Dollfreie, auf freteigenen ©fitcrn ityenbc

Sauern, bie ft$ bis. in* fpätere SRtitelalter in bem ©ericfct ber @iefc

jefcner unb in ben freien Seuten ber SBaibetyube erhielten
1

); *td> tm

StieS gab ea, atterbingS nur oereinjelt, freie Säuern bis in bie neuere

Seit
2
). 3n ©cfyoaben $at ft<$ eben bie »uflöfung be* ©tanbe* ber

©emetnfreien unb bie Sitbung ber ©runbljerrfdjaften fpater ooOgagen

alz in Djifranfen, unb fo $at bie Sefieblung bed föwäfeiföen Serg«

lanbs juni großen Seil no<$ bur<$ ©emeinfreie fiattgefunben. SRörMidj

oon ber Stammgrenje* im fränfifdfren SBalblanb fe&tt jcbe ©pur freier

Säuern üi fpäterer 3«ü- S*1 biefen SBatbbergen $at n>o$l bie. Stfbimfr

oon (Sinjetyöfen oorgenriegt. 3m allgemeinen aber ift bie grunb$errf$afttt$e

Sefteblung be$ SanbeS na$ Dörfern ober SBeilern vor fuf> gegangen»

2)ie SKarhrngen biefer fpäteren poh ber ©runbtyerrföaft angelegten törfer

ftnb bebeutenb Keiner alfi bie großen SRarfen ber älteren 3*ü> *to Unter-

föieb, ber ftdj meiß bi« jum heutigen Sog erhalten $at

3)em attmätylidjen 2lu$bau be* Sanbeö l>at audj bie 3^f^agmig

ber großen Urpfarreiett in Heinere ^farrbejtrfe unb bamit bie ©rAnbtuig

oon weiteren Pfarreien neben ben Urpfarreien etttfprod&en
3
).

2)ie ©runbroörter ber Ortsnamen, mit melden Stnfieblungcit auf

grunb$errfd)aftigern Sobeu benannt würben, ftnb befonbers »borf,

Raufen, -^ofen, weiter, *bunb, ^agen, o&ne bafi bamit gejagt

märe, ba& alle biefe ©runbroörter nur grunbberrföaftUd&en Drten au*

gehören fönnen. 3ltbm biefen gnbungen ftnb ferner bie ©runbroörter

*bad), *bronn, 4>erg, -t^at u. f. ro. au$ för biefe oon beir ©ntnb&eir»

fdjafteu au3gel>enben Sieblungen burd&aufi in ©ettung geblieben.

2Bir $aben im roftrttembergtföen granfen re$ts oom Sedar

28 DrUnamen auf *borf. 2)ie Sebeutung be* SBortcS ifi bie einer

änja^l Käufer, einer gemebifd)aftltd) oon mehreren bewohnten SBieber*

laffung. 5Cic Drte geben jum Xeü in frühere 3eit gurücf
4
). SBeart

aber bie Ortsnamen mit biefem ©runbroort, in beffen Segriff notroenbtg

eine 3Re$rjabt oon gamilienroobnungen liegt, meiflenö als SefimtmungS*

roort einen Sßerfonennamen $aben, alfo nadj ben ©rünbern ober ©gen-

') OberamtG&efärcibuna, bon ©ailborf @. 75. 114. 115. öaumantt,. $ie @au*

gtaffdjaften im tüirtciiBergifc^cn ©$tt>a&cn ©. 95 ff.

') Obetamtöbefärcibuna, »on (Stttoangen @. 313.
3
) 23rgl. aud> ßamprety, SD. «Ö.2. I ©. 250.

4
) 3n ©rofaltborf unb dutcnborf, OBeramt« ©ailborf, fmben ftc$ Martin«*

firmen, in 2Ru$borf eine 9Wic$acIöfitc$e. ©rofjaltborf, Obctamt« #att, wirb bei $)r. 1,

31 unb fpriter im 3a^r 848 (S. U. I 115) genannt, ©inbelborf (©wwelnborf) 996

(W. U. VI @. 433).
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tttmcrn ber Kieberlaffung benannt finb, fo barf mau barau* föliefeen,

bafe bie meißen Mieberlaffungen auf -borf grunb$errfdjaftlu$e, unb bie

8erool>ner ©runbfcolben geroefen finb, bie bemfelben £errn gehörten
1

)*

StuffaQettb ijt, bafe bie immerhin oer$ältni*mä&ig fparlieren Drte auf

-borf öftere ganj nal>e bei einanber liegen. 60 finb am fto$er ober in

beffen SRä$e na$e bei einanber 9liebernborf, beibe Uobenborf (Dttenborf

unb ©utenborf), ©rofr unb Äleinaltborf unb ©ailborf (1255 ©eitenborff,

SB. U. V 1322). 3m Dberamt $aH lagen na$e bei einanber 2lrn*borf,

@ei«borf (1078 ©iffenborf, 2B. U. I ©. 395, ©emeinbe klingen),

*2lrger*borf, *$ertlin$borf, SiubelSborf, *2lt}mann$borf; im Dberamt

©erabronn fieufcenborf (1248 Suteaborf, SB. U. IV 1119), »offenborf

unb ©tanborf; im Dberamt SRergent&eim Dbernborf, ©tanborf unb

©unjenborf bei Stinberfelb. @$ (egt fi$ Ijier ber ©dtfufc na$e, ba& biefe

grunb$errf<$aftli$en Dörfer allemal )u berfelben 3e^ angelegt würben.

SefonberS jafclretdj finb in unferem ajejirt bie Ortsnamen auf

Raufen*), im ganjen 91. 3« ben Urlunbcn be$ 8. unb 9. 3a$r*

IKmbcrtS werben nur 6 Drte auf ^ufen genannt, unb biefe finb jum

Seil mit ©i<$erl>eit erfl bem 9lu$bau ber SMarfen jujutoetfen. S)ie

meipen Drte auf *&aufen finb erfl ©rünbungen ber ©runWjerrfäaften
8
)

;

crfl gegen ©nbe be* 11. 3a^r^unbcrt« werben fic trt ben Urfunben häufiger

genannt
4
). Sa* ©runbioort mar geeignet für bie Keinen 2Bo$npläfce

oon einer ober ein paar gamUien, bie für ben 2lu*bau ber Warfen be-

jeid&nenb finb, aber nic^t minber für bie oon ben ©runb&errfdjaften an-

gelegten Dörfer mit ben geringen 2Bo&nungen ber 3inäleute.

35ie SWamen auf *ljofen ffeinen crfl bem fpäteren 3lu«bau be£

Sanbe«, ber *on ben ©runb^erren ausging, anjuge&öreu
5
) ; fte werben

') 93rgl. »rnolb @. 372. — 2lu$ bie Warnen auf Raufen, ^ofen, »toeiler,

»$agen fmb faft aUc mit ^erjonermamen $ufammengefe&t ; e* wirb metft ber Warne

beö ©runb^errn getoefen [ein. ftber tt>ad für biefe ®runbtt>5rter gilt, gilt ni$t in«

allgemeine. SPrgl. Maurer ©. 264. Ortdnamen, bie alö $efHmmung«tt>ort einen

$eTfonennanten enthalten, fönnen cBenfotoofcl au$ Urbörfer fein, n>ie bie auf *$eim,

unb au$ bem Huflbau ber SRarfen angehören.

*) 3n ben diteften Urfnnben ronunt fotoofrl *&ufen a(* ^ufa oor (95). U. 1 191);

ebenfo wie *$ofen unb 4°f* (©• U. I 165).
9
) ©rgl. au$ fiamprety, gr&nfifäe ©anberungen unb Änfieblungen bornetymlic$

im K^cinlanb, 3eitf$rift befl «a^ener ®efcbi($tööerein« IV 1882 ©. 208.
4
) 3m 10. unb In ber erflen #älftc bed 11. 3a$r$unbert6 fommen nur bor:

ffi. U. I 191 »om 3a^r 978 £ufa (n>a$rfc$einli$ 3toingel$aufen), £er<!enmare0&ufa

(<£Tbmann$aufen) , SRuobinge«$ufa (9&ieling«$aufen), tt>o$f ba« früher genannte Wegin«

(jerc^ufen; 2B. iL I 217 Dom 3a^r 1024 ©ou^e«^itfen (QJauc^Ä^aufen). 3n ältere

3eit reicht iebenfaö* aiw^ bad greiborf «(t^aufeu iurücf.

B
) $rgl. Sanupre^t, gräntif^e ©anberungen u.

f. n>. a. a. D. ©. 209.
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mit einer 8lu8na$me l

) in unferem (Bebtet erft com 11. 3al>rl>unbert an

urfunblidj genannt
2
). 6« finb im ganjen 42; e& ftitb Orte mit Ferren*

fcöfen nnb ben biefen fronenben 3toSflöton *)• ®«6 bie Drte biefe »e*

beutung Ijaben, ifi f$on barau« erfid)tHd>, baß an ben Orten auf ^ofen

(*&ao&a, ;$ofa), welche in Ofifranfen am frübeflen genannt werben, !5nig=

lid>e Äammergüter finb
4
). @$ ift immerhin mögüd>, baß baneben au$

l>errfc$aftlid)e ©tnje^öfe tarnen auf -^ofen führten; bo$ ging ja bie

Stiftung ber gnmbi>errfdjaftlid)eii SBtrtfdjaft im allgemeinen ni$t auf

©rünbung von ©injetyöfen.

Ätufc bie 80 auf -- weit er enbigenben Drte $aben fafl alle grunb-

^errfd^aftlic^en Urfprung; -roeiler bebeutet eine Heinere ©emeinfteblung,

e$ ifl ber für biefe Meinen grunbl>errföaftn<$en Störfer befonber« <$aral*

teriftifc&e JWame geworben, ©injelne wie Dppenmeiler (f. o. ©. 32)

mögen immerhin in frfilje $>tit jurüdtgeljen. Urfunbltdj werben fie tote

bie tarnen auf *$ofen in unferem Sejirf erft t>om 11. 3<*ijrljunbert an

ermahnt
5
)- (3B«are 1037, 2B. U 1222, SBeiler, Dberamt* SBeutfberg.)

2Bte mau ans ber urfunblid&en @rn>ä$nung fliegen barf, finb bie

Stauten auf geiler tmb *$ofcn fpäter aufgefommen als bie auf *borf unb

Raufen unb etfi na$ ber ftarolingerjeit häufiger geworben. S)ie* wirb

fefiätigt, roemt wir bie &af)l ber SBfifiungen öergleidjen, bie auf

biefe ©runbwörter enbigen. 3* Älter eine flfaffe oon Ortsnamen ifl,

') Um bie SBenbe beö 8. u. 9. 3*W. ^irb namlic$ garefcouen (2o$r$of an ber

©teinac§, $)ronfe, Cod. dipl. Fuld. num. 296) genannt, aber nodj otyne fcfle Qnibung

;

cd fyeifjt im äufyug @ber§arb« c. 4, num. 9 Sara, bei $r. Cod. dipl. Fuld. num. 650

um ba« 3a$r 904—906 2arBa$.

*) ©erpreW&ouen, SB. U. I 217, 1024, ©erbertd&ofen ; <5tten$ouen, ©. U. I

222, 1037, <Su>fen.

•) ©et ber Benennung ber grunbljerrf<$aftttc§fn Orte auf Raufen läge alfo ber

Wactybrud auf beu Segnungen ber 3in*Ieitte, Bei *$ofen auf bem groutyof. «ftofen

nmrbe tootyl Befonber« gerne genjatylt, toenu ber #erren$of juerft angelegt war unb bie

Bauernhöfe ftc$ erft um benfelben gruppierten.

4
) 3n ber $effötigung*urfunbe be« tfaifcrö ßubnrig Dom 3a$r 823 für ©djen«

Fungen tfarlmann« e. 745, 20. U. I 87: <£$uninga«$aoba (£önig«$ofen , Babiföen

Bejirtoamt« Söorberg); ©uöa^aoba (©oltyofen, Ba^r. 2anbgeric$t« Uffen^eim); 3PP*8

§aoba (3P^M/ ßanbgeridjt« 3Warftbibert); <5fyuningi«§aoBa, ©uninbrin$aoBa (®aus

fbnig«$ofen unb 8ouberd$ofen, ßanbgeric$ts fRöttingcn) ; <$$uningu1$aoba (£önig«$ofen

im ©rabfelb). iörgL 20. U. I 165 au6 bem 3a$r 889: Chuningeshofa et Sundrun-

hofa et Gollahofa . . Chungeshofe et item Chuningeshofe . . et Ipbahofa ... —
93ictteic$t finb $u &w $nbung »$ofen bie Söorte Jg>of unb ba8 mit £of nic^t »ertoanbte

£ufc (^uoba, s^Oba,
f. ©gröber, 2e$rbuc§ ber beutf^en IHec^Wgefc^i^te ©. 49,

9nm. 24) aUmS^lid^ jufammengefloffeu.

*) CTine a^nti^e Beobachtung macht ßampredjt, jeitfe^rift be« Aachener ©efc^i^t«-

oerein« IV 1882 6. 204 für bie ©egenb um 9lac^en unb 3ütic$.
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um fo weniger SBüfhmgen fommeit auf fie
x

) ; bei ben älteren Orten

fu$te man bie befie Soge unb ben frud&tbarfteu ©oben auf, fpater aber

muffte man fi$ audfr mit minber gttnftigen Sagen unb unfruchtbarem

©oben begnügen. 9tun fommen auf 91 Ortsnamen mit Raufen 18 loüfle

Orte, alfo 207»; auf 27 Kamen mit *borf 7, arfo 26%; auf 80 mit

noetter 27 SBüfiungen, alfo 33,75 °/o, unb auf 42 ^ofen 15, alfo

35,71V £ie DrtSnamengebung auf Raufen, -borf, -roeiler, ^ofen

$at übrigen« jal>r$unbertelang angebauert. Cbenfo mag fi<j& über oiele

Qa^unberte bie ©rfmbung ber Drte auf -bunb unb auf -Ijagen er-

flrecfen, meldte ganj befonber* auf &errfd>aftlid&e öifange weifen ; c$ ftnb

übrigen^ nur 5 Drte auf =bunb unb 9 auf *&agen*). ßnblidj gehören

gemif* auefr bie meiflen ber 13 Drte auf *robe ober «rott; grunb$errf$aft*

IM&en ©ieblungen an, wenn au$ einzelne, wie 8tot$ am See, in alte

Seit jurfldfge^en.

9Cud ber fanbf<$afttt<$en Verbreitung aDer biefer Ortsnamen geljt

unverfennbar Ijeeoor, bafc bie grunb^errf$aft(i$en DrUgrän*
bungen im öfUid&en Seil unferefi fianbftridj«, befonberS im

Dberamt ©erabronn, oiel häufiger ftnb alfi im roeftlidfren, bafc

alfo jener Sanbefttril, unb jioar befonber* baß (Sbenenlanb jroif^en ben

3flu§t$älern, im allgemeinen fpäter fulturiert mürbe.

V. Sie Seit ber legten größeren föobungen

JOle Binstpifen unb Jtaierfcöfe. Die »obnngen hn 10. nnb in ben folgenden Sa^r-

^nnberten. tiefteblmg b*0 ttynrwalb« unb ber rübltöjen Walbberge. DU Cifter-

rimfer. «etyen ju Walbredjt unb ju Äanb|tebeire4t ßolonifatorifa* Tätig-

keit bes ftaienabtli. Änrgenban. St&bte. Ä^inR ber Äobwtgen. «injetyäfe.

jfÄtüljUn. Heuere DorffUblwigen. Wftflungen.

8lud> in ber 8*it 00m 10. galjdjunbert an ftnb nadj ben erhal-

tenen Urfunben bie fir$(i$en unb weltlichen ®rof$grunbbefifcungen im

rottrttembergiföen graulen nod» im äntuadtfen begriffen, ©obalb aber

bie Serteilung be* ©runbbefifceS iu<$t unter bem Oeftd&ttpunft

') fcrnolb ©. 14. — STie 33 Ortsnamen uufered Scjirf* auf singen enthalten

nur 4, bie 51 auf «fr
eint nur 3 Söüflungen.

*) £ie tarnen auf «bunb finb aufter ^clmanaWunbc noefr 9Umare$bumt (1079,

ffi. U. I 6. 392, Httmerfeann); fcienbunb (1375, fcierabotfr); <5elbunt (©öHbot)

unb *$etbunb bei ßangenbeutingen. Huf »fragen: * @eroibe*fragen (1042, ©. U. I 224,

bei einbringen); öeifrfragen (1266, «B. U. VI 1865, ©elfcfrag); £aag, ©emeinbe Q6ait*

baefr; $ertn>ig6fragen, ©etneinbc Ärndborf; $aagen, Qtaneinbe Untermünffreim; 9Hä<fertö«

fragen ; Kernfragen, <3emembe geujenborf ; 8mli*fragen ; Gegenfragen, fester Obemetler

bei ©Utentoeiler.
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be* (Eigentums, fonbem nad^ bcm t^atfft^U^en »efiftöet^äftniffe beurteilt

wirb, fo oeränbert ftd» biefc* 83ilb gan§ mefent(i<^
1
). 2)enn nur wenig

©runbeigentum blieb in ber unmittelbaren Shifeung be* ©igentttmer* ; ba*

meifie würbe al« QwfyvA ober al* SJteiergut au*get$an, ober al* eigene

K<$e* 2e$en auf bejtimmte &t\t ober in er&R^er SBetfe anbern fiberlaffen,

womit e* bann ganj au« ber SBenoaltung be* eigentflmer* heraustrat
2
).

SRit ber road&fenben ©cbeutung be* 8e$en*wefen* ifl burdj foldje 93e^

le$mmgen ber fird&lidje, aber audj ber roeltlfdje große (Srunbbefife fefcr

gefdjmälert roorben.

Sie ßauptform be* bäuerlidjen ©runbbeftye* ift in ber j&tit ber

fädtfiföen Äaifer bie unfreie 3i n *$ufc 8
)«

Über bie 3^1 fotö>er Stufen, bie an einem Ort ju berfelben

ßerrfdjaft gehörten, unb bie einfünfte au* benfelben finb uns für bie

fir^U^en Stiftungen einige 9ta$ri$ten ermatten. SDen Sefife be« Älofier*

fiorfdj in Ounbefe^eim fennen wir au* bem 6. 2. 3654, Soffert 469 4
): In

Gundolvesheim sunt hübe V, una in dominico et IV serviles, quarum

unaquaeque solvit friskiuga I denarios V valentem et XV situlas

de cervisa, pullum I, ova XV. Ancille similiter faeiunt. — S)en

©efifeftanb be* Älofierö gulba in einigen (Segenben erfahren wir au* ben

StuSjügen aus (Sber^arb* ßanbfd&rift bei SJronfe, Trad. et. Antiqa.

Fuldenses, Ray. 44, wo un* al* 3ube$ör ju ben gronfcöfen Stangen*

bau), 3öttlingen unb 3Rö<fmtil)l genannt ifl
5
): Ad Stangebach man-

sus IX pleni, dimidii IV, insuper ingera CXXX, boues XX, oues

C, de feno ad XX carradas (3)r. 44, 60). Ad Zutelingen man-

8Q8 XXIV pleni, dimidii VI, habe VI, insuper ingera CGC ad ter-

ritorium pertinentia, de feno ad LX carradas, boues XL, porci

CLX. (2)r. 44, 61). Ad Mechitamulin mansus XI pleni, dimi-

dii VIII, hübe VI, jugera LXI, de prato ad carradas LXXXVI,
boues LIII, oues CLXV, porci LVI, capre LI1I, caballi XX (2)r.

44, 63). — äudj auö bem Älofter Somburg ift un* ein £eberegiftef

be* 12. 3al>r$unbert* erhalten, aber o$ne angäbe ber einjelnen jin**

pflid&tigen »auempfe (SB. U. IV ©.341). — $ie ©nfftnfte be«

») örgl. i>. 3nama II ©. 139.

•) t). Snama n ©. 140.
8
) \>. 3nama II @. 198.

4
) 9far i(l $ier ©unbet«$eim fälfc$Ii($ im pagus Wingartheiba aufgeführt«

l
) SDronfe fefct (»orrebe ©. XIV) bicfc 3in«* unb SMcnfiregifter in bie 2Ritte

be« 12. 3a$T$unbert«. — ®ie gron$5fc in 3üttlingcn unb SHöcfmityt fmb 846 beim

Xauf$ mit &önig ßubnrig (praeter unnm curtilem ©. 69) an biefen Orten oon

gulba jurüdfbe^alten n>orben.
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8if$offt wm ©ürjburg in fceilbronn finb nad) SB. U. III 596 im 3af>r

1216: „In Heilicbpranen de mansis XIII mareas, de piscationibus

V lib. balleneiatn, de yillioatione XX marc, de precaria den. XXX
marc, vini XXX carr., de proprietate vioi XV carr., tritici, gpelte,

nliginis, avene OL mal/ *)

• $)ie 3lu*be$mmg ber gen)ö$nfi<$en unfreien 3fa$$ufe xoax fo gro&,

bafc eine Sauernfomifte $inreid>te, um ba* ®ut gu beließen imb bie fjfron*

ben für ben £erren$of ju leiften
3
). SBenn $eut§utage in ben meinen

^o^tilo^en Dörfern ober Seilern einjelne Sauem 60 biß 80 SRorgen

belften, fo wirb man bie 9torgenja$l ber urfprfingH<$en Stoffe bo<$

ni<$t fo f)od> annehmen bflrfen. ©iefe große ftaty bflrfte jum XeiC oom

9ta*bau ber ättmenben flammen, inbem bd$ neugewonnene ßanb nid&t

oornriegenb jur ©egrünbüng neuer Sanbgfiter, fonbem 3ur SSergröfcerung

ber alten oenoenbet toorben ift
a
). 9(u<$ ^albe $ufen pnben fi$ feit bem

11. Saljrijunbert in ben Urfunben; fo außer in ben oben aufgeführten

SDienftegiftern ber geifHid&en »uftalten im ö&ringer ©tiftung«brief (1037,

SB. U. I 222), unb befonber* in ben Comburger ©d&enfungcn (SB. U. I

©. 392, 396, 398, 399).

SMefer toa<$fenben 3**fpHttttung ber 3to*$uf*n gegenüber be*

müßten fic^ bie ®nmb$erren, ben bäuerlichen ©efifcftanb ju

fixieren 4
). Skiju biente bie 3foerfettnung ber @rblid>feit im Sefifc ber

3to*(ufc*)> baft fi<$erfle SWttel aber war bie <Sinftt$rung ber 3nbioi*

bualfucceffion an ber ©teile ber früheren (Srbteilung
e
). Damit be*

fonber« ijl bie bem fpäteren SRittetalter eigentümliche gefMgfeit ber Sanb*

gftterorbnuug erjielt toorben; in ben ^errf^aftli^en ©emeinbered^ten ber

fpäfcreft 3eit finben fid> ba^in jielenbe SJefWmmungen 7
), unb nod) Ijeute

gilt im £o$enlo$if$en burd&toeg ba« tief eingreifenbe ßauSgefefc, bafc ba$

$ofgut ungeteilt bleibt unb fi$ womöglich auf ben älteften ©o&n oer*

erbt, ntftyrenb bie übrigen ©efdjnrifter meift mit einer (Selbfumme abge«

funbett toetben
8
).

•) «infitafte an« Oütetn totxbtn ferner Aufgeaä^U 90. U. III 679 oom 3a$r

1224, III 776 bom 3<t$r 1230, III 848 D. 3- 1234 u. f. f.

») o. 3nama II ©. 197.
8
) Ergl. fiamprety, ©. 20. ß. I 6. 373.

«) ». 3n«na II ©. 220.

*) D. Sitwna II ©. 70.
6
)

t>. 3nama II ©. 221.

7
) %W*, @eföi($te be« £aufe« £o$ento$c II 1 1868, ©. 19. SBoffert,

gränflföe« ©ememberedjt auf ©runb ber fcorforbmmgen be« toirtemb. granfen« bar*

gefteflt: ©ürtt. 33i«^. IX. 1886. 6. 76.

8
) örgf. #alm, ©fijjen auö bem granfenlanbe @. 42.
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Sdm $obe unfreier unb freier 3ind(eute würbe nun na$ Äner*

fennung ber @rbli<$fett uon ber fterrfdjaft ber ©terbfaQ (Äeftyaupt ober

©eroanbfatt) geforbert afe 6ntf<$äbigung bafftr, bog ba£ ®ut triebt oo«

i$r jurüdtgenomroen würbe 1
)- ©o von 3in*bauern in ber (Segenb mm

©aüborf, 98. II. I ©. 399: In obita suo viri quicqaid substantiae

preciosissime habuerint, iumentum sive indumentam, feminae vero

induraentum suum preciosissimum ecclesiae persolvant; cetera her*-

des qni eiusdem ecclesiae sint aeeipiant ; ebenfo um« 3a£r 1120 tum

freien ßenfualen in unb um $aü, SB. U. 1 272: Post mortem autem

singulorum ab horoineaeeipiantqr Optimum pecos velgladiue etamuliere

optimam indumentum; 1157 öon freien 3in«Ieuten be* ©tiftdfaptteto ju

Öhringen, SB. U. II356 : Cum vero de bac vita migrarerint, si vir fuerit, Op-

timum iumentum, si habuerit, sin autem, V solidi ; si fem ina, optima vestis,

quam ipsa propriis contexuit nianibus, ad commanem usum fratrum in

supra dicto monasterio domino et saneto Petro servientium a protimis

beredibus certissime reddantur. Si quis antem eorum, quod ahsit,

heredibus caruerit, tota eins sabstantia post obitum hereditario iure

in usum fratrum redigatnr. 3m öfcrmger ©tabtred&t nom %<ü)i 12&3

Reifet e$, 2B. U. V 1251: Swer in der stat ze marketrekte sitzet,

stirbet er, so suln sin erben sin beste vibeshoobet geben ze hoabet-

rehte, hat er des niht, so sal man geben wat und waffen als er

gienc ze kirchen und ze strazzen. ©päter würbe ber ©terbfaQ in

eine ©elbabgabe nenoanbelt, bie fu$ im ßoijenfo&ifd&en U» in bie neuere

Seit erhielt

S)a* erßarlen ber bäuerttd&en Älaffe, ba* mit ber june^menbeu

©rblidtfeit be3 3ui*8utcft eintrat, mürbe gemehrt burd& bie &äuftge$rei*

laffung Unfreier, befonber* bei ben geifUid&en Sfoftalten; beim biefe

Ratten lein Qntereffe an ber 3Ba$rung bed 83ogtefoerl)öltniSe$ ifcrer Unter«

tränen, ba burdj bie Söfung beweiben bie 3ta**«*te ju tyren umuttttl*

baren Untertanen mürben*), ©o werben vom 216t Sruno von $irf<ui

3m3&örige in QaU unb Umgegenb fretgelaffen, um ba« Satir 1120, SB.

U. I 272: Notum sit . . . quod piae memoriae dominus abbas Hirsau-

giensis Bruno, misericordia motus super homines censuales ecclesiae

habitantes in villa quae vocatur Halla et in contiguis eius locis

talem gratiam eis concesserit, ut unusqnisque virorum, qui omni

anno debuerat solvere XX denarios, ponat V denariatas cerae super

') ©tgl. ßan^rety *>. 2Ö.ß. I 2 6. 1182 ff. Krnolb 9. 580. @$rib«r,

SRe<$t«9eföt($te @. 489.

*) t>. 3nama II @. 68.
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altare sancti Petri, et unaquaeque feminarum, qnae debebat dare

XII denarios, ponat III denariatas, et sie liberi eint ab omni iure.

3m 3a^r 1 157 behaupten nor bem faiferlid&en @eri$t bie Springer ©tift$*

Ferren i$r SRedjt auf SinSleute, bienadj ©ollliofen roeggejogen ftnb (idem cen-

suales neoessitatis eausa solo nativitatis relicto ad extranea loca,

videlicet Gollahouen, nostra permissione transmigraverunt), SB. U.

II 35ß: Hec est autem iustitia eorundem censualium, ntpote über-

tat! coDtraditoram a domina nostra regia matre Adelheide, cuias

sepulcrum apud dos est, nt per singulos annos ad altare sancti

Petri III denarios ant preeiam eoram in cera in summa festivitate

monasterii nostri I ad vincnla saneti Petri persolvant ... Ad nul-

lam servitutem secandam ins qaorundam censualium cogantur, sed

per omne tempus vite sue securi permaneant, ibidem patrocinium

qaerant et inveniant, sibi vivant et domino, sibi laborent, pergant

quo eis libuerit, eerviant cui yoluerint, adhereant eui placuerit...

2)ic ©ntfteljung freier 3inS0fiter Ijängt eng jufammen mit ber äuflöfung

be$ alten gutöfcerrlidjen (SigenbetriebS *)•

S)enn in biefe 3cü faDt bie abnähme be3 ©allanbfibetrieba burdj

SSerletyung beö ©allanbs unb bie 2fo$f<$eibung ber ÜReiergfiter aus ber

@igenroirtfd>aft ber ©runbljerren
2
). 2)er 2lmtSbejtrt ber ftronfjofüor-

flanbe, ber SWaier, erhält mm eine felbfiänbige Sebeutung. 3fn ben Ur*

funben werben übrigens bie SWeier^öfe feiten au$brü(flid& ermähnt:

1178 unter ben Seftfcungen beö 1)1 SWorij in STugSburg eine villicalis

curia in villa quae vocatur Goltpacb cum taberna (©olbbadj bei

©rail^eim), SB. U. II 413; femer bie einfünfte be$ roürjburgif<$en

SiföofS au* ber rillicatio in ßetlbronn, SB U. III 596. SDie SBiUi*

fationen fdjeinen im allgemeinen tüd&t fe$r große Sejirfe geroefen }u

fein
8
), S)o$ roaren bie SReiergflter felber non Anfang an größer al«

bie einfädln £ufen; fie $aben überhaupt baS befie fiofgut im ®orfe

bargeftettt unb bte benorjugte Stellung be$ £errenl)of3 in ber Hlmenbe

fidj behauptet
4
). 3m £ol)enlol)tfd)en, roo fi<$ nrie im SKofcllanb

5
) bie

länbltd&e Äultur rein unb ungeflört burd) ben @tnflu& großer Stabte unb

regen 3)urd>gang«perfe$r3 auögebilbet l)at, ijl in einer Steige von Drtcn

ba$ Sfabenfen an ben alten ßerrenljof Ijente nod> erhalten
6
).

*) ». Sitama II @. 199.

*) t>. 3nama II ©. 174.

>) ü. 3nama II @. 155. Sörgl. oben 6. 78.

*) t>. 3nama II ©. 201.
5
) Ergl. fcamprety SD. S.S. I 1 @. 73.

6
) 93ei Wcucu|tein 3. 53. in ©rofftirfd&badj mtb Äirdjcnfatt.

SBttrtt. »krtelja$r*$. f. fianbeöflefa. SR. ?. III. G
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3Rtt £üfe bcr Fronarbeit $aben nun bie SReier ba$ Sanb weiter

ausgebaut
l

), befonber* wo&l au$ burdj Pflege größerer ©pejialfulturen,

burdj 9teubru$ t>on SBiefen unb Anlegung von SBeinbergen unb Dbfl=

garten. SB ein berge werben 1079 genannt in Sgcrö^eim (XX man-

808 et totidem iugera vinearum), SB. U. I 6. 392; 1177 in ßrfen*

bad; unb Sinawangen, SB. U. II 409, orgl. SB. U. III 611. $öufiger

fommen ftc in ben Urftmben erft im 13. Sa^unbert nor; e$ werben

SBeinberge genannt, bie ber faifcrlid^e Äü^emueijler ßeinrid) uor 1220

angelegt §at, SB. U. III 633 (Notum sit . .
. ,

quod dominus Heinricas,

magister coquine imperialis, et uxor eius domina Guoda . . quataor

iugera vineti in Eselesdorf *) et duo in Berlichingen ex propriis

8umptibus plantaverunt); ferner werben SBeingärten erwähnt in SBetfer**

$eim (1219, SB. U. III 628: quatuor iugera vineti vinearum in

Wikardisheim in veteri monte sitarum; 1220, SB- U. III 629: tri-

ginta iugera vineti); in SBerlidnngen 1220, SB. U. III 642, vineam in

Berlichingen, tria iugera in monte qui dicitur Storkesnest) , in SWergent*

Ijcim (1224, SB. U. III 679, vinea Septem iugerum in Mergentbeim

aita), in ©ettmeröba<$ (1235, SB. U. III 867) unb an anbem Orten.

Obflg arten (pomeria) werben genannt im 13. 3a$rl)unbert in Sie*

ringen (1219, SB. lt. III 622), SBeÜer^eim (1219, SB. U. III 675)

unb S3raunSbad) (arbusta, 1263, SB. U. VI 1706).

3)ie Stobungen ber früheren 3C^ unb bie SUbung neuer An«

fieblungen Hub im 10. unb in ben folgenben 3a$r$unberten nou ben

grofeen ©runb&errfäaften eifrig fortgebt worben 8
). greUi<$ (äffen fid>

biffe Böblingen urFunblidj wenig nad&weifen, jumat ba bie Urftmben im

10. Qa^r^unbert überhaupt ganj fpärli$ ftnb unb erft oom 11. 3a^r«

Ijunbert an wieber häufiger werben. Sebenfate $at bie allgemeine 3to*

bung angebauert, folange in ben Urfunben unter bem anberen Subtfybx

ber ©fiter audj (quesita et) inquirenda erwähnt werben, alfo im attge*

meinen bis jum Stnfang be3 12. 3aJ>rl>unbert$ (SB. U. I 190 t>om 3a^r

976; I 191 oom 3a&r 978 acquisitis et acquirendie; I 221 t>. 3.

1033 novalibus . ., quesitis et inquirendis; I 222 o. 3. 1037; I 229

d. 3- 1054; I 262 t>. 3. 1102).

3m 11. 3^^unbert fe^en wir auö) bie Sefieblung be$D$rn*
walbß in ber ©bene in Singriff genommen 4

). 3m Springer Stiftung«-

') t>. 3nama II ©. 176 ff.

8
) abgegangen bei ©inbringen.

3
)

0. Jnama II ©. 20.

4
) koffert, Söürtt. 93i«$. 1881 <S. 67 ff. uermutft eine Ginfiebclei im 0$nt*

tvalb, umfjrfcfycinlid} in tfnpferaett, an« bem 33rief be« Söigo &on Seiic^topangen (c. 982

Digitized byGoogle



£ie Hnfteblung«geföi<$te be« ttmrtt. granfen« re$t« oom Metfor. 83

brief (1037, 2B. U. I 222) werben fd&on genannt $&abe(bad&, SWasjattcr*

ba$, dao loci qui dicantur Westembach unb öfttid& von Öhringen

©elebadf) unb ©tebadf)
1

), unb e$ wirb and ©tift gefdjenft bie deeimatio

omnium villarum in silva que Orinwalt dicitur constitutarum et ad-

huc constituendarura. 3Wan wirb oon ber ©d&enfung biefeß 3e1Men

bie cnergifd&e Sefieblung be« D&rnwalbS, bic junäd&ft bem Springer (B&or*

Ijerrnjtift, aber aud& bem Sogt ju gute tarn unb alfo von beiben emfl*

Udf> begfinfügt würbe , batieren fönnen. aSergleid&t man bie wenigen im

©tiftungSbrief genannten Drte be$ Dljrnwalbö mit ben fe&r jaljtreid&en,

weld&e im Öljringer DMeibudf) aU an baß ©tift ben geinten ja^tenb

aufgeführt*) ftnb, fo wirb man biefe Dctföaften als meifien« erft nad&

ber 3*it be« ©tiftungSbrief* entfianben annehmen bflrfen. ©ine @rln*

nerung an bie fpäte Urbarmad&ung biefe« ßanbfWd&ß ifl ber grofje ^Jfarr*

bejirf von Öhringen, wie er jid& bi« jum ®nbe beö StittelalterS erhielt
8
).

2faf ben füblidf) an ben Dfjrnwalb fi$ anfd&liefeenben SBalbenburger Sergen

wirb fd&on 1079 ßiura&a (Saucadf)) mit 8 SRanfen erwähnt (2B. U. I

©. 392]I

4
). 2lber nod& 1286 fd&enft »ifd&of ßeinridf) von Stegenäburg an

baS Älofter ©nabentfjal qnasdam possessiones feodales nostre ecclesiae

sitas in terminis Orenwalde videlicet feodum in Luphrisberch (* SüpferS*

berg) ... in Selhech (©atfadfj) ... in Michelnbach (SWid&etbadj)) . .

.

com oninibas suis juribus et pertineneiis, eultis et incultis, quesi-

tis et inqairendis ... ßanfcelmann, SanbeSljoljeit I ©. 425,

Jir. LXIV; 3eitfd&rift be* ©ifl. 33er. für baö wirt. ftranfen IV, 1857.

©. 261 ff.), unb nodf) im 3a$r 1319 werben von bem Stitter ©d&rot

t>on -Weuenftein an ba« Ö&ringcr ©tift ©üter gefd&enft in villula dieta

Obernselbach (OberföQbad^) ac in eiusdem villule terminis seu

marchia sna ... cum . . . eunetis pertineneiis et appenditiis suis . .

.

qnesitis et inquerendis (ßanfeetmann, Sanbealjo&eit I ©. 433

3lr. LXXXI). aus biefer lefcteren SBenbung, bie fonft in ben Urfunben

ber ßeit nidfjt metyr gebraust wirb, lann man fd&ließen, bafe bie Stobung

tyier burdfj ba£ ganje breijeljnte Sa^r^unbert fortgebauert §at.

Sine urfunblid&e Überlieferung, in welker SEBeifc bie Äolonifation

bi« 1004): Ad Theodericum hereinkam in silva or, ürgl. €>teic§ele, S)aÖ 53i$tnm

Bugöburg III 6. 341.

*) ?febelba<§, 2Rajftolberba<§, SSefternba<§ , 65tt&ae§ unb @ppac$, O&eramt«

Öhringen; fämttt$e an ©eitcnbS^cn ber 0$rn gelegen.

*) ©oger, $ie ©tift«firc$e au Öhringen, ffiürtt. granfeu, ft. g. II 1885, ©. 12.

Darunter beflnbet fi$ au$ <Pfaffenn>$ler (^faffenwetler, ©emeinbe fleffelfelb).

8
) koffert, «latter für roürttembcrgiföe Ätrc^cngefc^i^te, 3a^rg. 1888. 8. 33.

*) @6 liegt ganj in ber 9^ä^e jener alten Sfcömerftrajje t>on Öhringen na(§ ^aU,

f. 6. 14. 15.
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be« f üblichen ©erglanbft flattgefunben Ijat, fcaben wir nid)t; m$t
unmöglich ift, bafe Ijier toie fonft im beutfdjen ©ebirgslanb *) SBatbljufen

angelegt worben finb, bie ungefähr boppelt fo gro§ waren al« bie ge*

wöfcntidjen Sanbfcufen unb einen }ufammen$ängenben ©runbbeRt} bilbeten,

womit ftd& bie ©eflattung ber SBoljnptäfce at* &öfe ober als weit au«-

gebe&nte ©trafcenbörfer von felbfi ergab. Über bie SJefteblung be$ SJerg*

lanba in ber erfien Hälfte beS 11. Sa^r^unbert« geben uns einige 8fa$*

fünft bie Urfunben über ben ©ttwanger unb SRurrljarbtcr ©annforft, wenn

audj bie Sefdjreibung ber ©renken ft<$ meljr an pfiffe unb Serge als

an Drtföaften $ält. 3m 3<*!)r 1024 $at Äoifer ßeinrid) IL quandam

silvain Virigunda dietam ad Elwacense cenobium pertinentem §um

Sannforfi gemalt (per nostram imperialem potentiaro legali banno

forestem feeimus cum omnibus terra inis eiasdein silve . . . Cuias

pars Francorum legibus subiacet in pagis Mulegtowe et Cochen-

gowe), SB. U. I 217. 3m 3al>r 1027 wirb oon flonrab II. ber

SRurrfjarbter SBalb in 33ann gelegt unb an SBürjburg geföenft, SB. U.

I. 218. SBir fefcen bie einzelnen fünfte biefer Sanngrenjen wenigftenS

benannt, was immerhin auf SJewoljnung föliefeen lägt; unb wenn wir

au<$ nid)t wiffen, weldje oon ben benannten örtlidjfetten alft bewohnte

Slnjteblungen ober al« SBalbörter }u nehmen finb, fo werben bod) bei ber

33efd&reibung be3 (Sttwanger ftorfl* aud> fdjon ©erbrel^ouen (©erbert**

Ijofeu), ©oudjeStyufen (®au$$ljaufen) unb Hohentenne minus (Qoty

tl)aun), beim -JRurr&arbter SJannforft bie moutes Sassenberch (Sed&fel*

berg) unb ßodjbure (@rof#öd)berg) genannt, bie gewig als bewohnte Orte

anjufe^en finb; in ber SJJurr&arbter Urhmbe ifi femer bie SRebe oon

einer ©trage, bie burdjj aWainljarbt ffi&rt (usque ad semitam quae ducit

per Meginbart), ba$ wo$l eine alte ©ieblung ifi. 2>ie SBalbgegenb öfHidfr

Dom Äodjer bei ©ailborf erfdjemt am @nbe beä 11. 3a^r^unbcrtö beftebelt

(SB. U. I ©. 395. 399). S)aö $orf fltrdjenfirnberg (Guorinberd)) wirb 1182

al« offenbar fdjon langer bejtefcenbe ©tebtung erwähnt (2B. U. II 432).

Unb 1234 erföetnt SBüfienrotlj al* 5Kr$borf (SB. U. IV ©. 163). @ine

allgemeinere Sefieblung beö SBalblanbö wirb erfl feit beut 11. Qa^r^unbert

flattgefunben $aben, in welkem man barnm, wie au$ ben ©inforfhmgen Ijer*

oorgefct, größeren SBert auf bie SJefugniS legte, aber ben Stuften be$ SBalbeS

}u oerfflgen. Renn wenn fid) au$ bie SJannlegung nur auf bie Ijolje 3agb

bejog, fo entwidelte fidj bo$ aus biefem urfprünglidjen SBilbbann ba3

SRedjt, 9teubru$ ju oerbieten unb bamit ben weiteren Slnbau ber etnge*

fordeten SBälber felbft ju leiten
2
).

') ö. 3nama I @. 315 ff. II 6. 25.

2
) fiamprcdjt £>. ffi.2. I 1, ©. 111 ff.
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9Rit bem 12. 3al>r$unbert fjat in ©eutfdjlanb eine neue (Spodje

be« 2anbau«bau« begonnen , an bem fid& vor ädern ber Drben ber

(Siflerctenfer beteiligt fcat
1
). 3)ie 5tföfter biefcö Drben« fmb in

unferer Sanbfdjaft: ba« 3»ännerHofler ©d&önt&al/ 1157 juerft in Kuroe*

feje (Weufafc) gegrünbet (SB. U. I 358), bann in« 3agftt$al \\a$ £oe*

felben nertegt (SB. U. II 554) ; ferner bie ftrauenftöfler grauentljat,

1232 gegrünbet im SteinadMatc öfllid^ oon 2Rergentyeim (SB. U. III

818); Sicfctenfiew, 1242 in Xup$mge«tat gejiiftet (SB. U. IV 1009);

©nabentljal, juerfl gegen 1243 in $o$ebad) gegrünbet (SB. U. IV

1012), bann aber föon vor 1246 in« Sibertljat verlegt (SB. U. IV

1065). ©ic ©iflercienfer ftnb at« ein befonber« folonifatorifd&er Drben

aufgetreten; von iljnen burfte niemanb einen Sftoüaljeljnten ergeben

(SB. U. I 358: Decimas quoque animalium et eorum novalium,

quae propriis manibns ipsi excolere videntur, sicut a papa Engenio

eis concessnm est, sine omni inquietatione tarn clericoram quam

laicorum, nostra auctoritate semper obtineant. @benfo SB. U. IV

1066). Sag bie 6$öntljaler SRöndjc eifrig gerobet $aben, lägt fid>

au« 2 9er(i$mger Urrunben ffliegen, SB. U. III 652 au« bem 3a$r

1220 (in novellando) unb SB. U. III 844 aM bem 3a$r 1234 (de

cetero neutrum eorum liceat exstirpari); für bie Älöfler ßM&tenfiern

unb ©nabentyat ifl aber roo&l mit 2Ibftd^t bie Sage in ben fiöroenfieiner

unb SBatbenburger SBalbbergen gewählt roorben, roo 9toum }itr Stobung

unb bamit ©elegenljeit jur Sermeljrung ber ©infünfte nod) reidjltdj üor-

^anben war. ©ie ©iflercienfer Ijaben fi$ gerne ben feineren Äutturen, be*

fonber« bem SBeinbau, jugeroanbt; baneben aber Ijaben fte (Sinjetyöfe (gran-

giae) angelegt, meifl auf bem S3oben einer fd^on befle^enben SBarf (nrgl.

bie ju ©djöntljat gehörigen grangiae SB. U. II 406, 1176; II 409,

1177). aber audj anbere Drben fyabtn ft<$ in biefer Seit einer jlär*

leren folonifatortfd&en Sljatigfeit geroibmet
2
). gür ba« Sfaguftiner*

ttofter ©$after«t)eim beftimmt griebridj II. im 3at>r 1219, SB. U. IV

620, at ... de novalibus, que fratres dicti loci propriis manibns

vel sumptibns suis excoluerint, nulli aoqaam aliquam decimam sol-

vant. gbeufo 3nnocenj IV. für ba« SlugufiinerWofter in SJadnang im

3al>r 1245, SB. U. IV 1040: Sane novalium vestrorum, que propriis

manibns aut sumptibns Colitis, de qnibus bactenus aliqnis non per-

cepit, sive de animalium vestrorum nntrimentis nullus a vobis deci-

mas exigere vel extorquere presumat. Unb in einer Urfunbe beß

SBürjburger Ätofler« SReuinünfier Reifet c« 1185, SB. U. II 442: Notum

*) Sampredjt, SD. SB.ß. I 2 @. 688 ff.

') D. 3nama II ©. 22.
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Bit, confratrem nostrum, Regenhardum nomine, unum novale iaxta

villara Harthusen nuncupatam *) sumptibus suis excoluisse, et de hoc

novali confratribus nostris in anniversario magistri Friderici modium

tritici annuatim constituisse. Alind quoqne novale ex gratia et per-

missione nostra obtinnit et de eo tritici modium in festo sancti

Blasii annnatim nobis dandnm esse disposuit. Eadem quoqne no-

valia ad quendam hominem, Ottonem nomine et filium eins Sifri-

dum nomine locationis transtulit, eo videlicet pacto, quod ipsi pre-

dictum canonem in prenominatis temporibus annuatim persolvant.

Post obitum vero prefati Kegenhardi modius tritici eo vivente in

festo sancti Blasii dandus deinde in anniversario ipsius persolvetur,

et si supradicti viri et eorum successores legitimi canonem statutum

ante festum sancti Micbabelis non persolverint, a iure locationis se

alienatos esse recognoscant Gö fdjcint l)ier bic fogenannte Seilte

auf 2Balbred)t oorjuliegen, eine gorm be3 6rbpad)tt>er$ältmfyea, bie

feit bem 12. 3a$rl)unbert auftritt
2
). SBaljrenb nun bie £et$e )u 3Balb*

red^t eine (Srbtetye tfi, tnirb bie Seilte ju Sanbfiebelredjt nur nad)

Slbtauf beflimntter 3a$re regelmäßig erneuert unb $at fi$ erfi allmä&lid&

in ©rbtei^e nerroanbett
8
). 3lud) biefe Sei^eform, toel$e tote bie ju SBalb*

redjt erft infolge ber nerftärften Äolonifationöt^ätigfeit be$ 12. 3^^
Ijunbertö auffommt, ifl im roürttembergifdjen granfen Derbrettet getoefen;

roenigften« wirb fie in einer Urfunbe be$ 33ifd&of$ non Sffiürjburg nont

3aljr 1215 genannt, 2B. U. III 571: Pro quorum bonorum commu-

tatione . . . predictus Krafto [de Ropach] in villa Stakkenhouen 4
)

proprietatem suam a quatuor incolis, qui vulgo lantsedelen nomi-

nantur, habitam et possessam vice versa nobis . . . absolute et li-

bere propriam tradidit et donavit, quam postmodum proprietatem

idem domini Kraftonis, Engelbardus [de Nidecke] et Conrad as [de

Winesperch] a nobis, et Krafto ab ipsis . . . iure feodi reeeperunt. . •

£ier ^abett nur rooljl ein SBeifpiel ber folonifatortfd&en Xljätigteit

be3 SaienabeU biefer 3*ü/ Wc übrigen« oiet befdjranfter war als

bie ber getfttidjen ©runbljerrfd&aften
5
).

Sie Suöbübung einer friegerifdjen ©ienflmamtfdjaft, bie )ur @r*

Hebung einer galjlrctd&en ßlaffe non Unfreien betgetragen
6
), $at eine

') #artyaufen, Oberamtd SKergentyeim.

*) Ernolb @. 546. ö. 3nama II 6. 27. ©djröber ©. 436.

8
) Sruotb 6. 544, 582, 584. ©djröber ©. 435, &nm. 79.

4
)
* <5tacfeii$ofen in ber Wtyt üon Öhringen.

») t). Snama II ©. 23.

6
) ö. 3nama II 6. 55.
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3$erme$rung ber ©runb&errföaften, aber auf Äofien ber befleljenben, be*

n)irftr ba biefen SRinifterialen ein anfeljnltd>efi ©ut von iljren Ferren

übertragen würbe 1
). SDiefcr Se^nbefifc wudjS feit beut 41. 3al)rl)imbert

immer mel>r an, SRii bem 12. 3aljrl)unbert fingen bie SBinifteriaten an,

fidj ju atittern aufjufd^wingen
2
). S)aburd> ifi ber im 11. unb 12. 3a^r-

fcunbert raf$ fidj ausbreitende Surgenbau fe^r gemehrt worben. 2)tc

ältejten Surgen, bie genannt werben, finb baß castrum Stochamburg im

8. Qa^unbert, ßauffen 1003 (castrum qui dicitur Loufen, SB. U. I

204), Comburg 1037 (ftamburg, SB. U. I 222; Äamberc 1079, 2B. U. I

<3. 391*), *33ilriet$ 1085 (2B. U. I ©. 395: mediam oppidi partem

in Bilrieth)
4
). 3m 13. 3al)r$unbcTt werben bie Surgen in ben Urfunben

unfere« ßanb|irtd>$ ungemein fjäufig
5
). 35er Surgenbau war nun in ber

Siegel von einer DrtSgrflnbung begleitet
6
); bie jaljlreidjen Drte, welche

Surgnamen tragen, auf «bürg
7
), sjtein, *fel$, ^ed, gehören biefen ©rünbungen

an unb finb barum meiftenft erfi im 11., 12. unb 13. 3al)rf)unbert an-

gelegt worben.

©leidjjeitig mit ber (Sntjieljung ber Surgen ifl bie ber ©täbte.

Sor allem finb frfilj bie Sßalatien unb ßauptljöfe ber föiüglidjen Ser-

waltung )u SRittelpunften be$ SBerfetyr« unb ßauptorten gewerblichen

Seben* geworben 6
), ©o $at fidj ©eübronn frül) cntwicfelt

9
) unb ifi

') 2am|>rec$t, 5D. SB.8. I 2 ©. 1169.

*) £am|>rec$t ©. 1170.

J
) *burg toet^felt t>ielfa(§ mit *berg ab, uue übrigen« audj tu Jpeffen (Hrnolb

©. 390) unb ©c$tt>aben (öotynenberger, a. a. O. S. 19). fiangenbnrg tritt juerft auf

a(« «augenberc (©. U. III 851), Söalbenburg alö SBalbenberc (2ö. U. V 1253); fle

fjaben im SolfSmunb tyutt neefy bie alten tarnen. Waä) <5$rift, £eibelb. 3<*fyrb. ber

fiitteratur LXV, 1872, <5. 571 lautet «bürg im ganzen fräufifc^en S)ialeft sberg, Snbert

aber hierbei ba« @efdjle(§t nic^t unb bleibt beötjalb üou bem 2tta«fulinum *berg jlreng

gerieben. 3m Warnen *on SDubunburc (799, <L fi. 2458, $>uttenberg) mag fiety

bie @nbung auf bie Dorfwc^r bejie&en; Drgl. ©gröber, fie^rb. ber $). 3>ted)t«gefc&id}tc

©eite 13.

4
)

$)ie 53nrg 2öein«berg wirb juerft in Urfunben Äaifcr ÄonrabS III. bei ber

Belagerung genannt, am 15. ftoücmber 1140 (in obsidione castri Winisbercli,

Böhmer, Regesta ö. 911—1312, «Rr. 2206).
5
) @o nrirb j. 93. in einer Urfuubc Äraft« oon ©odföberg üom Jatyr 1251

crtt)ä$nt lis . . . super tribus jugeribus . . ., que per edificia novi castri nostri

Liechtenecke (* 2id)tenecf bei 3ngelfingen) oecupabantur (ffiibel, £ofyenlofyifd)c

Ä^r^en» unb 9teformation«$ifiorie IV. 1755 ftr. XIII ©. 13).

•) *. 3nama II ©. 23.

T
) 8u<$ man^e auf $berg.

•) r>. 3nama II ©. 91.

•) Oberamt«bef(^reibung oon #eilbronn, ©. 207.
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unter Äaifer griebriefc II. jur ©tabt geworben 1
). au<$ an ben ßatipt*

^öfen be£ großen ©runbbefifceä Ijaben fi$ eigene SDfcärfte gebilbet
3
), unb

aus biefen Orten ftnb bann ©labte $erau3gen)ad&fen. Jtönig £eiwid& II.

betätigt 1009 bem »iföof von ©peier ba$ 3Karltrec$t in Starb* 4,
2B. U. I 210 : regia et praeceptali auetoritate confirmamus mercatnm

in pago Marrensi, in comitatu vero Adalberti comitie, in villa Marc-

bach cum banno nostro et omni publica funetione ßive vectigalium

exaetione, tradentes ei insuper cum banno nostro licenciam ac

liberam potestatem in eadem villa faciendi monetam . . . 92eben bem

SBatftbann unb bem 3ott gehörte bie 3Wünje regelmäßig ju einem SRarft,

ba es eine alte ©epflogenljett war, ben Kaufpreis im örtfidjen Serfe^r

nur mit ber SRünje be$ Drteö ju bejahen
3
). $>er 3Rar!toerfe^r per?

laugte gebieterifö eine eigene SRünjftätte
4
). 2Bo atfo eine SWfinjc ge*

nannt wirb, barf auf einen ÜJtarft mit ©tdjerfceit gefd&loffen »erben; fo

in Öhringen im 3>al)r 1037 (SB. U. I 222: hac de causa conecssi

ei et Buccessoribus in beneticium dimidiara villam Halle cum Omni-

bus appenditiis suis, et in villa Oringowe decem talenta illius

monetae) 5
). Unb ba& Öhringen ein bebeutenber ßaubefäplafc war, geigt

bie Einrichtung ber &auSgcnoffenfd&aft, bie nur in Orten nötig unb mög*

tid) war, roeldjc eine auSgebefcnte 3tuömünjung erforberten
6
), unb bie fid^

fonfl nur in ben älteften unb bebeutenbfien ©täbten finbet
7
) (2B. U. V

1251 o. 3aljr 1253 : Der voit sol auch haben alleine die Juden und

') Skgl. <5&. g. Stalin II $.663, 9tnm. 2. 9tad) 1225, beim ba wirb £eil«

brenn in einer Urfunbe be$ ÄönigS $cinrid) nod) opidum genannt (ffi. U. III 700).

Excerpta ex expositione Hugonis de Kutlingcn in chronicam metricam bei

93Ö$mcr, Fontes rernm Gcrmanicarura IV <B. 130: MGOL Fridricus mortuus

est, süb quo civitates Rütlingen Esslingen Hailprunn et plurcs alic sunt edi-

iicate et iraperio subiecte. Quibus civitatibus ipse Fridricus, H. et (Junradus

filii sui reges tanquam benigni patres et fundatores dignitatem multam contu-

lerunt. Sörgl. audj $)ürr, Siegel unb Stoppen ber ötabt §ctlbrouu. $eri(§t be«

£if!orifc$en herein« £eiIbroun Don 1882, 6. 2 ff.

») ö. 3nama II ©. 370.
8
) *. Snama II ©. 380. Ü6er bie #eHbronuer 9ttüit3c f. bie öberamMbc*

föreibung <5. 206.

4
) t>. 3nama II ©. 394.

B
) ty. g. ©tälin I ©. 526 unb tterfduebene nac$ i§m $abcn bie $ier genannte

Sttünje fatfc§Hc$ auf ba« Dörfer genannte £att belogen. £>ic Ö^ringer SWünje wirb

aud) fonfl genannt, f. Oberamtabefc^reibung 6. 173.

•) (H;cberg, Über ba* ältere beutföe 2ftün$tt>efen unb bie £au«geuoffenfd)aften,

befonber« in ttnrtfc§aftlid)er 23e$te$ung. ©taat«* unb fo$ia(roiffenfc§aftli($e gorfc^ungen,

$crau3g. t>. ©ufiaö ©^moUcr. II 5. 1879. ©. 109 ff.

7
) ©grober, <R.@. 6. 510.
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$)ie »nfteblung«gef<$i<§tc be« »ürtt granfen« rec$t« oom ftetfar. 89

die münze und sol setzen zwelf manzere, die heizent busgenossen.

Die zwelfe hant dazselbe reht und dieselben mäht ze sagene an dem

gerihte alsam die zwelf geswome von der etat). Die ßauSgenoffen

lommen faft nur in bifdpöfttdjcn ©tobten uor; man wirb barum audj bie

©enoffenfdjaft ju Öhringen mdjt nor 1037 anfeften bürfen, in welkem

3a$r Öhringen mit feinem Stift an ben Sifdjof tum 9legen«burg {am

(SB. U. I 222). 5Da3 ©mporfornmen non £att Ijat offenbar Öhringen

quo feiner früheren SSebeutung al* &anbel$plafc uerbrängt, man wirb alfo

bie 6inrid)tung au$ nid)t nad) bem 3hif6(ü$en $aDd feften tonnen. 2lt3

©tabt wirb Öhringen juerft 1253 bejeidjnet (SB. U. V 1251 diu Stat

Oringowe). £all $at einen bebeutenben Sßarft im Saijr 1156 nom

Sifdjof ©ebfcarb non SBürjburg befommen, SB. U. II 354: Preterea

notum sit omnibus scire volentibns, quod annuente imperatore

Fridrico ibidem tarn episcopatus quam ducatus nostri potestate

8ollemne forum ante et post festum saneti Michahelis continuis Sep-

tem diebus celebrandum indiximus et eo euntibus et inde rever-

tentibus ante et post id festum per XIV dies pacem auetoritate

nostri ordinis et officii sub anathemate confirmamus. Sei bem engen

3ufammen$ang, in welkem SWarft unb 3Wün§e flehen, ifi biefeö 3a$r

aud) als baö @nlfiel)ung*ja&r ber ßatter SWünjc mit i&ren Rettern anju*

feljen
1
). 211$ ©tabt wirb £aU im 3a!)re 1200 genannt (2ß. U. II 516

:

bürger der statt Halle; SB. U. III 734 n. Q. 1228: Henricus scul-

tetus in Halle totaque civium universitas . . .). Qu biefer ©ntroirfhmg

tum $aü $at $aupifä<$lid> bie Ausbeutung ber ©aljqueffe beigetragen.

Slud bem oerfjältniSmafjtg fpäten SBa^fen ber Sebeutung dou &att barf

man fd&liefeen, bafe bie Ausfuhr beä ©aller ©aljeö im frü&eften Mittel-

alter unbebeutenb geroefen ff»; W* 2RidjaeUfir<$e (1156, SB. U. II 354)

unb bie 3afob*fapeHe (1236, SB. U. 111 878), bie älteften ©otteöljäufer

in #att, finb auf bem S3oben ber 2Rutterfir<$c ©teinroac, be$ nahegelegenen

Steinbock, erbaut. 3)0$ (jaben bie SSorfa^ren bed ©rafen g. f$ou im

10. Saljrljunbert partem fontis vivida seaturrigine salem scaturrientis

bem flfofter geudjtroangen geföenft, rooljt faum irgenb roo anberS al$ in

ber geudjttoangen junädjfi gelegenen ©atjftätte §aV). Unb rotnn im

*) $>ie 9Red)nung nac$ Rettern (hallenses) nnrb erjt mit bem 13. 3&$r$unbert

genannt (SB. U. III 596 ». 3. 1216 (mm £eilbronn); 612 u. 3. 1219; 732 öon 1228;

772 um 1230; 781 001t 1231; 915 tton 1238 u. f. f.), bann aber au<$ tafö ganj

allgemein.

") ©tci($cle, SDa« ©t«tum 2fog«burg III $. 316: «rief SBigoö an ben ©rafen <$.

(Mraf @. ij* t*a$rf$emtt$ @raf <5ber$arb, ber Sertpanbte be« ©ifdjofö ©ebljarb oon

ftegenöburg. Ergl. koffert, Söürtt. Söjöl). 1881. ©. 231 ff.
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Öljringer ©tiftungSbrief 1037 gefdfjenft werben in Halle inferiori (Stiebern*

Ijatt) I hoba et duo areae, in superiori autem (Qatt) V areae (SB. lt

I 222), fo läfet uns bie ©d&enfung von &ofHätten für neu erfteljenbe

Käufer einen flüchtigen Stiel t&un in ba* anwarfen biefer Orte tmb bie

anffieigenbe Sebeutung bed ©alj&anbel* biefer Seit. @ö war für ben

großen &au$ljalt ber ©runbfcerrfd&aften von SBid&tigfeit, ft$ SJeftfered&te

an einer befte&enben ©aljquette ju ermerben
1
). ©arum fiiiben wir au$

fd&on um 1120 baS 5Wofler ßirfdfjau in £aU begütert (ffi. U. I 272);

bie JWöfler »betberg (1200, 2B. U. II 516), (Sld&ingen (oor 1225, SB.

U. V ©. 415), fcenfenborf (1231, 2B. U. III 798), »adfnang (1245,

2B. U. IV 1040), Sid&tenftern (SB. U. V 1310), ©nabentyat (1252,

2B. U. IV 1235), unb n>a$rföeintid& audfj ©d&önt$al (1237, 2B. U. III 892),

roie au<f> eble Ferren (von Sanginberc SB. U. III 813, 1232, von Grut*

tyeim, SB. U. IV 1235) troffen fid^ in ben Seftfe von ©aljpfannen ju

fefcen. ©eit ber 3Witte be8 12. 3aljrl>unbert3 mä$|i bie ©ebeutung von

&aO unoerfennbar. Sauffen roirb fd&on 1234 als civitas genannt

(SB. U. III 855). »udfj SBeindberg befam ©tabtredfjte gegen ®nbe

ber ßoljenftoufenjeit *). Die (Srljebung ber meiften übrigen ©table ober

©täbtdjjen gehört aber erfl bem 14. unb jum £eü nod& fpäteren 3aljr*

ljunberten an.

3)aS Suflommen einer fläbtifdfjen Seoölferung, bie neben bem Sldter*

bau audf> fianbel unb ©eroerbe trieb, l>at immerhin eine weniger ener*

gifdfje Stobung begünfltgt; ba* ©benentanb mar nun im allgemeinen aus*

gebaut. @S werben jroar immerhin nod& SReubrfidlje genannt; fo 1276

in einer Urfunbe bes Heniricus de Hoheoloach: novale nostrum apud

Holenbacb, quod vulgariter Ruit 3
) dicitur, tarn id quod nobis ser-

vit in presenti quam illud quod Kargen de Lutenbach pro pignore

exposuimu8 (3citfd^r. beS fitjt SSer. f. b. nrirt granfen IV, ©. 120,

1856); notit 6nbe beS 13. Qa&r^unbertS an ftnb aber meift nur nodfj

Heinere Stüdte gerobet roorben. %n ben ©egenben freilidfj, mo ein reifer

SBalbbeflanb mar, im ffibtid&en 33erglanb $aben bie älteren 33er$ältnijfe

nod& längere 3eit fortgebauert.

3>er ©d^tufe ber größeren SRobungen ifi mm bie Seit, oon

ber an au$ in ber 6bene ©injel^öfc angelegt morben ftnb, mo

*) t>. 3«<»ma II e. 342.

f
) £ie« i(t erfu$tli$ au* einer Urfunbe be« ßönig« SRubolf oom 11. 9ta>. 1287,

nac^ ber 25n)en|iein ade 9fte<$te imb grei^eiten erhielt, welche fein 93orfa$ter im SRcidj

(»o$l Äönig tfonrab IV.) ber <5tabt ffiein«berg erteilt $atte (3&ger, Sie 53urg «Bein«*

fcerg. 1824, ©. 47).

8
) moty, Oberami« üttctgentyeim.
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ÜWangel an 9taum eine größere Slnfteblung unmöglich machte. 3>ie ©ifter^

cienfer fjabeu fold^e (Sinjet&öfe begünfligt ;
ja e3 |inb mo^I als foldje f$on

anjufe$en bie Sd&enfunjjen SBolframS tum Sebenburg an ba* t>on i&m

gegrünbete Älofier ©djöntljat, 2B. U. 11358 (1157): predictum mona-

sterium, Nuwesezen videlicet, cum omnibns bonis sais, qaae predietas

Wolframos ei contalit, cum nemoribns adjacentibas, et cartem Halles-

berc, et cartem in Lapide, et cartem Brecbelberc l

) , cam omnibus

atilitatibas seu pertinentiis earam. ©eit bem 13. itnb 14. 3a^r-

$unbert werben fol$e einjelljöfe öftere genannt, §. 33. 1252 bie curia

Stretelnbof prope Nuenstein (SB. U. IV 1230). 6§araftertfHf^ für

foldje ©injetyöfe ifl ba« ©runbroort -&of, toie für ein einjelfleljenbes

ßau$ ba$ ©runbroort *l>au8, bie im Untertrieb oon ben älteren Raufen

unb -^ofen fpaterer 3*ü angehören
2
). 6ie pnben fi$ befonbers Ijaufig

im Serglanb; bodj fommen bie auf ^of au$ in ber ®btnt oor, am

wenigflen aber im roeftfW&en Xeil. ©njetyöfe ober <Sinjetl)aiifer werben

audj burdj biejenigen Tanten bejetd&net, in wetzen baS bie @nbung be*

jeidjnenbe ©runbroort, ba« in fingularer 3)atioform baju ju benfen ifl
8
),

gan} wegfallt, unb ber 9tame be£ Sefifcerö im ©enetio allein jur Drtö^

bejeid&nung gebraust wirb
4
). ©old&e SRamen werben juerfl im 11. 3a$r=

^unbert genannt, unb jroar ftnb biefe wenigen Drte au*fdjliefeli$ im

Serglanb geregen
5
). 3n einjeluen ©tridjen be3 SerglanbS, }• 83. in ben

©emeinben £on$arbt unb SRofenberg, ifl Ijeut}utage nod& ba$ (Sinöbfoftem

t>orl>errf<$enb.

äudj bie fcerrfd&aftlidjen SR fixten ffeinen oom 13. Qa&rljunbert

au häufiger geworben ju fein, ©o wirb ein fotdjer 3Wül>Ienbau in

bem Vertrag jwif^en SWarfgraf ©ermann oon SSaben unb ber Äirdje

in »adnang 1231 erwähnt, 2B. U. III 781: . . et lacam in Cotten-

wilare mihi contradiderunt ; ita tarnen at numquam heredes mei

molendinam in eodem loco fandare presamant. Preterea raolendinum

sab Richenberg *), quod in predio sepedicte ecclesie indebite struxe-

ram
;
post obitum vite mee cam omni iare usqueqaaque eidem con-

ventoi fideliter confirmavimas. Xa fel)r oiele 2Rül)ten abfeitS oon

') ßalöberg, *£of am ©tetn unb * öre(§elberg unweit 6djönt§al.

») SBtrlingcr, Alemannia VI, @. 32. 34.

8
) $)ie* geigt bie Überlieferung villam zemo Sanuolles, 28. U. I ©. 399.

*) 93rgl. Hrnolb ©. 420 ff.

*) <5« finb Siuriji«, X^euerjer ©ägmü^te, ©emetnbe ©eifertö^ofeu, 1085, So. U. I

e. 395. @anett>eHe« bei Söinjenmeiter, ©emeiube <5utenborf 1091, SB. U. I <5. 399.

3u$e«, 3uj 1246, SB. U. IV 1040. »ubenurbc«, ©ubenorbt* 1278. 2ttanolb$, O^iu

^olj, OJemeinbc Unterffcin&ac$, 1357.

8
) ^eic^enberg, Oberamt« Eacfnang.
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ben anbent ©iebfungen angelegt werben mußten, fo mögen fie immerhin

als ©njetyöfe jum StuSbau beS SanbeS nod& beigetragen ljaben.

Wenn nun audlj bie großen SRobungen im 13. Saljrljunbert tyr

@nbe gefunben $aben, fo finb bod& nod& mand&e änfieblungen im Sauf

ber 3a$r$unberte gegrünbet toorben, bic jutn XtÜ ju tjolfreid&en Dörfern

Ijerangetoad&fen finb, jumal im füblid&en 33erglanb; fo ifl j. 33. ginfier^

rotb, D21. SBeinöberg, erft 1500 angelegt toorben; oor 1511 oon bem

belannten SBenbcl £ipler Unterfifd&adf), ©emeinbe ©roßerladj). 9lamentlid&

burdfj bie ölasfabrifation finb um bie SBenbe beS 17. unb 18. 3a$r>

^unbertö Dörfer Ijeroorgerufen toorben, fo Slltfjüttc, 1695 SReufürfienlfütte,

1700 3uj , baß auf einer alten SBüftong als ©laSljütte toieber angelegt

nmrbe, 1705 Spiegelberg, fämtltd&e im Dberamt Sadtnang. 3lber audjj

in ber @bene finb au« ocrfd&tebenen Slnläffen nodj) in fpäteren &tittn

mm ©iebtungeu entfianben. 93or bem Qa&r 1325 tourbe ber Ort ßelm*

bunb oerlajfen unb ans @nbe ber SWarfung, nad& ber „SReuenftabt", oer*

legt
1
)- ®i" 33eifpiel ber neueren 3*ü W M* S^fd&lagung be« fcol^en*

lo&ifd&en Tiergartens ju gfricbridfjsrulje in etnjelne ^Bauerngüter, 1738 *).

3m ganjen ifl bie Snjaljl ber jefct befteljenben Drte eine geringere

als bie bes SWtttelalterS, toä&renb bie heutigen größer unb oolfreid&er finb
8
).

Denn eine große SRenge oon Orten ifi feit bem 13. 3a&rljunbert toteber

ausgegangen; erft oom 16. 3aljrl)unbert an Ijat fid& ber Seflanb oon

©ieblungen im toefentlidfjen fefi erhalten.. Die Urfad&en für bie 6nt*

fieljung oon SBfiflungen liegen für unfern Sanbftridlj teils in ungünfüger

Sage mand&er Slnjiebtungen, teils in ber Bereinigung oon SBeilern ju

größeren Dorfgemeinben. SBefonberS bie auf ben Sffiatbbergen angelegten

Drtfd&aftcn Ratten fo fetyr mit ber Unfrud^tbarfeit beS 33obenS unb bem

jal)lreidf)eu SBilbbeflanb }u fätnpfen, baß oiele toieber ausgingen, ©o
finb j. 33. auf ber SWarfung oon 3Wid&elbadf) am SBalb *Sup&riSberdf)

(1286), *alte ©abeln (1370), bie 8urg *©abelfiein, ferner *@9Cjen«

Hingen unb * 9?edfjtenbad& etnfi bewohnte örtltd&feiten getoefen
4
). SBenn

jcrflreut liegenbe SBeiler oerlaffen toorben unb i^re 33ctool)ner in baS

größere Dorf jufammengejogen toaren, fo ifl jtoar i$re SRarfung betn

Dorfc jugeteilt, aber oft in ityrem Sefianb mit allen ©emeinbered&ten

abgefonbert behalten toorben
6
), fo bie SWarfung oon * SRalolbS&aufen,

') O&eramtabefdjreibung dou Sftedfarfulm <5. 558.

*) Oberamtöbeföreibung t>on Öhringen <ö. 367.

8
) Strnolb ©. 597 ff.

*) Stför. be« £ifl herein« für bic mirtemb. granfeu IV. 1857. @. 261 ff.

Oberamt«befcfyrcibung üon Ö&riugen 6. 270 ff.

») öoffert, gränfifc^c« ©cmrinberety : Xöürtt. %[*$. IX. 1886. 6. 77.

Digitized byGoogle



$>ie «nfiebttmg«gefdji<$te be« loürtt. granfen« rectyt« oom ftetfar. 93

©emeinbe 83itting$ba$; *©d)öntljal, ®cmeinbe Sßfiftingen; * SRaboljfjaitfen,

*9le<Iert$felben, *S)unfenrotl), ©emeinbe 2lboljl)aufen *) ;
* SRieberroeiler,

jeftt in bie ©emeinben SernSfelben unb SRaffau aufgenommen. 3a bei

einjefnen fann man nod) bie 3a&l bet &öfe beftimmen; fo fcatte von ben

ju äboljljaufen gefölagenen 2Beilem, bie fc^on 1560 „raufte" waren 2
),

©unfenrotl) 11, SRaboljIjaufen 5 unb SRedtertSfelben 4 „ßuben".

3n ber porttegenben arbeit ifi ber SBerfudf) gemalt roorben, für

ba$ rofirttembergifdje granfen red)t$ t)om SRecfar bie ©runbjfige ber

8fojteblung$gefdjid)te, ben allgemeinen ©ang ber 33efieblung nadjjuroetfen.

Aufgabe ber weiteren gorföung mag e$ nun fein, oor allem bie SBirt^

f<$aft«gefd)idjte be* Sanbeö genauer ju unterfudfoen, ferner mit &i!fe ber

Ort** unb glurnamen, ber glurfarten mit tyrer pielfa$ pon einer weit

jurfidtretd&enben Vergangenheit jeugenben Einteilung unb Slbgrenjung be*

Slcfertanbö, ber 9ta$ri$ten über ©filten unb 3 elNen / *>er erhaltenen

f)errfd)aftlid)en ©orforbnungen bie ©efdf)i$te ber anftebtung fieinerer

SBejirfe, ja beß 2lu3bauS einjelner ©orfmarfen fefijufleHen , rooburd& bie

89efteblung$gefd)t$te unfereS ganjen Sanbftridj* erft audj im einzelnen

jur Älar^eit gelangen wirb.

') 3citfc^rift be« £ifl herein« für bie totrtemb. granfen IV 1850. ©. 40 ff.

X)tc Warhing Don *©t$önt$al tt>ar $tt)ar ber oon 2(bol$l)aufcn einverleibt, na^m aber

in $e&ug auf bie ©ültcn unb 3e$nten <me abgefonbevte Stellung ein.

*) Obcramt«&efc$rei&ung t>oit 2Wergent$eim ©. 487. 93rgl. ©gröber 6. 441.
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92ac^ bis ba^cr unfcenüfcten 2luf$eic$nunflcn jufammenge|Uttt

Don «(Bert <gfi|ier.

Einleitung. — tion ber ^Politik be« flerjog« nnb oon feinem tEobe. — Ober bie

flerfönlidjkett Änbrotg ffingena. — *ton feiner *Ugierung*tlj8ttgheit — Daa Uer-

IjSltnt« Äubwtg (Engen« |u feiner iFamilie. — SdjlnB. — Anlagen.

3u (Snbe beö 3al>re$ 1792 unb im Saufe be« gelbjuge* 1793

Ijatte e$ gefdfjtenen, als ob e$ gelingen werbe, bie $eere ber fran§öftfd(jen

JRepublif, wetdfje au« SSerteibigern rafd^ ju Angreifern geworben waren,

oon ben ©renjcn be$ ©eutfdljen SReid&eS fern ju galten. 9?od& ftanb

Sßreufeen an ber Seite öfterreid&S im gelbe; inmitten ber Seoötferungen

begann ba unb bort ein friegerifdjer ©eifl aufjufladtern, ber nur einer

jwedfmafngen görberung oon feiten ber SRegierenben beburfte, um a(«

ein beadfjten«wer1 er gaftor bei ber ßanbeSoerteibigung ju erfdfjetnen.

Mein balb jeigte e8 fidf), bafe bie Sntjweiung jwifd&en öfier-

reid& unb ^reufeen jtörfer war, als tljr 3wfömmenioir!en. Unb §war

im Äabinett wie auf bem ÄriegSfdljauplat}. 35er ungefd&minfteflc 6goi$*

mu£ auf beiben Seiten; bie Snterejfen unb baö SBoljl beö 5Rei<$$ überaß

im ©intergrunb, ober wenn oorangeftettt, fo gefd&al) ba« burdf) leere Sßfjrafe,

burd& ein Umjid&werfen mit rouuberlidjen gütionen oon Aufredfjter&altung

ber Steidjöoerfaffung unb Sntegrität.

Sei ben 9tei$dfflrften, weld&e junäd&fl }iemli<$ einmütig mit

öfterreidf) gegangen waren, wudlj« bie Unlufl jum Äriege. Sie gegen;

feitige SBerftimmung machte jtd& Suft in Slnf^ulbigungen herüber unb $ins

über, jwifd&en ©roß unb ftlein. Sd&on jcigt ftd& ba unb bort baö

Streben, Rd^ einjeln aM einer Sadfje ju jiefcen, bie immer unabfe&barer

erfd&eint, immer gefaljrbroljenber für bie mittleren unb Keinen fierrfdjaften

im SBefien unb ©üben be$ $Reid&8.

3)aju begann in oielen Äreifen ber ©ebilbeten unb ßöljers

gepellten unoer^o^len bie SWeinung fidd SluSbrudf ju oerfd&affen: ein eitle«
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beginnen fei es, bie 3been ber franjöftfd&en Sleootution bcfämpfen ju

wollen; e* werbe im ©egenteit geraten fein, jt$ mit iljr abjufinben unb

neben ben 9tadf>barn fritblidf) ju woljnen, audlj nad&bem fte SRepublifaner

geworben. 35ie ©d&wärmeret für bie Devolution $atte freilid) jumetfi

aufgehört nadfj ber Einrichtung be« König* unb anbereu SJluttljaten, nid&t

aber bie Hinneigung ju ben auSgefprod&enen ©runbfäfcen in iljrer aOge-

mein menfd&lid&en 33cbeutung.

Unb ba« alle« fiel jufammen mit ben SJagen, in benen granfc

rei$ einen ungeahnten Stuffdfjwung naljm unb eine unberechenbare 93er-

fiärfung erhielt burdfj ©tnljeit ber ßeitung, burdfj ©elbfloertrauen unb

Energie. ©lüdttidfj enbete e« ben gelbjug beS 3aljre« 1794 unb im

Sinter 1795 fefete e$ fid& in ßottanb fefl ©o fam in ©eutfölanb

gurd&t t>or ber fremben ©ewalt §u bem SRifetrauen in bie eigenen Kräfte.

Sßreufcen, baö bi$ baljer allein nennenswerte Shijtrengungen ge-

malt, mürbe es mübe, feine 2lrmee für frembe, 3iiii&$fl öfterretdfjifdlj;

bgnajlifd&e Qmdt mißbrauchen ju laffen; ed glaubte, feinen Vorteil in

anberer Stiftung ju finben. ©d&on fcatte es in Safet Unter&anb*

tungen begonnen, um für ftdfj ^rieben ju magert unb bie (SingangStljore

}u feiner SRadfjtfp&äre bur$ eine ©emarfationstime ju fdfjfifcen.

Unä&ntidfj ^Jreufeen waren bie meiflen SRetdfjsfürfien bis jefct in iljren

Stiftungen auffällig jurüdgebtieben; unb bodfj begannen fte über üjre

@rfdf>öpfung, über bie Unmöglid&feit weiterer KriegSanftrengungen }u Hagen,

obwohl ber ©rnfi beS Kriege« bisher nur ben wenigfleu naljegetreten. —
3n9Bürttemberg war fierjog Kart ßugen am 24. Dftober 1793

geftorben. Sliemal* &at er ben 33eruf in pdf) gefüllt, als SRitter für

bas franjöfifd&e Königtum, als ©efämpfer ber franjöftfd&en SReootution

aufjutreten. S)em Knbertofen Karl ©ugen folgte ber »ruber Subwig
@ugen, burdfj feine ganje ©rjieljung unb feinen SebenSgang oott ®r-

gebenfceit gegen ben SBiener $of, oott Sewunberung für bad alte fönig*

lidfje granftreid^. 6r jaulte unter bie wenigen dürften be« SReid&S, welche,

trofc beS Slbfatts ringsum, trofc ber ijerrfdfjenben Untuft am Kriege/ treu

}um Kaifer flanben.

©leidfj bei feinem Regierungsantritt befunbete er feine entfd&iebene

gfeinbfd&aft gegen bie Steoolution unb feinen geuereifer in ber görbe*

rung beS Kampfes gegen bie granjofen. Um bie SBiberjtonbS*

fraft ©dfjwabens ju er^Öljen, beantragte er bei ben ©tänben beS fdjjwäbi*

fdfjen Kreifes, bafe nidfjt nur alle Kontingente oottjäljlig gemad&t, fonbern

audfj eine anfeljnttd&e Sanbmilij aufgehellt werbe. 2>n Sejug auf 2Bürt=

temberg begnügte er fid^ nid^t mit biefen SRaferegeln, fonbern liefe $Bor*

fe^rungen treffen, bamit im Notfall bie gefamte waffenfähige SWannfd^aft
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oom 17. bis jum 50. 3aljre bei ber SSerteibigung beß SanbeS nutju-

roirfen permöge. — @r felbfi war bereit, ftd& an bie ©pifce be$ bewaff*

ueten SBolfeS ju fletten. $od& nur Hein war bie 3<*!tf ber SRänner im

Sanbe, bie burd& eblen Sßatriotiömuö mit bem ftürflen wetteiferten. 3n
ber näd&flen Umgebung beöfelbcn geigte ft$ oor allem ber bur<$ bie Xüty
tigfeit feine« ßljarafterS nid^t minber, aU burdf) feine ©ete&rfamfeit auö-

gejeidmete ©e&eime ©efretar ©d&wab von gleiten ©efinnungen

erfüfft
1
).

Witten im Streite gegen bie wiberflrebenben ©temente im eigenen

Sanbe flarb ßerjog Subwig 6ugen. %üx eine perfönfidfje nnb patriotifdfjc

^ßffid^t jugleidt) Ijielt e£ nun ber ©eljeimfefretär ©d&wab, ate ber ver-

traute Statgeber beS Eingegangenen, beffen £anbtung$weife unb bie babei

beobachteten ©runbfäfce in ^olitif unb Regierung in« nötige Sid)t ju fteQen

gegenüber ben oerfdfn'ebcnen Agitationen unb ber burdjauS oeränberten

©anblungsweife be$ 9?a<$fo(ger8 griebrid^ Eugen.

SBir beftfcen fo aus ber fteber eine« uubebingt juoerläffigen , Don

allen Parteien oere&rten SNanneS, als eine« täglichen 2tugen= unb DJjren*

jeugen, etugefjenbe Sfofjetdfjnungen über einjelne Vorfalle in ber 3tegie=

rung$gefdj>id()te unb wortgetreue SSufjerungen beS &erjog3, meldte mit

fold&er ©dfjärfe unb Seflimmt^eit bis baljer nid&t befannt waren unb

wertootte Beiträge bitben fär bie ©efd&id&tc ber 3eit, wie fpejiett für bie

Äenntnte unferer ^eimatlid^en 3ufiänbe*).

Sodann 6&riflop& ©d&wab ift am 10. ftejember 1743 in 3t$*

felb geboren, geworben ju Stuttgart 15. 2lpril 1821. 8tn ber ftarte-

fdfjule war er Seljrer ber ^tyUofopljie, SBatljemattf unb ©pradjjfunbe ge*

wefen; bie Sifabemien ju Berlin, hartem unb Petersburg Ratten tyn jum

SWitgtieb ernannt
3
).

#erjog Subwig ©ugen mad&te bie SBcfanntfdjaft ©d&wabs fdjon

frü^e, wäfjrenb er ftd) in ber franjöfifd&en ©d&weij auffielt, jog ifyn balb

in fein SBertrauen, ernannte i$n ju feinem ©eljeimen ©efretär unb

trat fo in unmittelbarfle perföntidfje SSerbinbung mit i$m. — 3n ber

SBorrebe ju feinen 2lufjetd&nungen über bie SRegterungötfjätigfeit be$ &er-

jogg Subwig (Sugen fagt ©d&wab: „3)er ßerjog $at me^r als einmal

') Hbolf 2Bo§fo>ifl, Söelt&ürgertum unb 93aterlanb$Uebe ber 6graben. §am*
Burg 1875. ©. 42. 93rgl. Wotymtt, GJeorg ferner. Hamburg unb ßelfttg 1886.

6. 19. 20. 21.

*) $)urc§ bie ®üte beö #errn ßriegörat ©<$n>a& tu (Stuttgart, eine« Urenfelö

beö Serfaffcr« ber in SRebe fte^enben Äufgeit^nungen, fmb biefe jur Verfügung geftellt

njorbeu.

) .^e^b in ber 9UTg. beutf^en 33iogtaj)^te.
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gegen nridj ben 2Bunfd& geäußert, baß feine MegierungGgrunbfäfce bereinji

öffentlich befamtt gemalt unb feine ganje ßanblungSart roä&renb feiner

Regierung unpartdifd^ unb ber ftrengfien SBa^eit gemfifc ber SBelt bar-

gelegt roerben möd&te. 2)enn fo feljr er [\$ aud&, befonberS gegen baS

©nbe feiner SRegterung, Aber bas Urteil be« bamalö (ebenben ^ublifum«

^inroegfeftte, fo war er bod& gegen baft Urteil ber SRad&roelt gar ni$t

gleichgültig, o&ne 3weifel, »eil er biefe für unpartetifd&er Ijielt."

S5ie ganje SRegierungSgefdfjid&te, n>eldf>e ©d&roab im 3aljr 1796

jufammengeflellt $at, umfaßt bretjefcn Sl6fd^nitte ; eine 3fojal>t baoon be*

fcanbelt perfönlid&e SBer^ättniffe, anbere befd&äftigen ft<$ mit bem Anteil

be« ßerjoga an ben t>erfdjiebcnen Steigen ber Regierung, ßinjelne

biefer Sfofjeidfjnungen finb ganj befonberS anfd&auliclj; toä^renb anbere ft$

in langatmigen mordifd&*pljtlofopl)ifd()en »etrad&tungen ergeben. 3n bem

fünften abfd&nitt, Sßotitif betitelt, fityrt und ©dfjwab baß »ilb eines

SReid&öfürjten üor, wie er oor ^unbert 3aljren lebte, eines SWanneö, ber

e$, nrie auger üjm laum ein ©injiger, ernfl na$m mit feinen Sßflidfjten gegen

flaifer unb SReidj *), ber mit feinen perfönlid&en Slnfd&auungen burd&jubringen

filmte, trofcbem er ft<$ im 2Biberfprud& mit ben roefentUd&ften Stuften feiner

Regierung befanb. 35em Slnbrangen ber ßanbflanbe, b. fj. be$ (Sngeren ShiS*

fd&uffe«, be« aWinijieriumd, be$ Agnaten griebridfj Cugen, be$ Sßublifumö

ftanb ber $erjog Subnrig @ugen für feine Sßerfon ganj allein gegenüber,

im (SimoerftänbniS nur mit feinem ©e^eimfehretär. «Die Sanbfiänbe roaren

ed in*6efonbere, meldte bem &erjog iljre änftd&ten unb SBünfd^e bejüglidf)

ber äußeren gJolittt aufjubrängen fugten, ©treitigfeiten über innere

2anbe$angelegenl>eiteu l)atte ed oon je$er jroifd&en gürfl unb Sanb-

fd&aft gegeben, aber eine oer^ängniöooffe SBerfd&iebung war bo<$ einge*

treten, als bie beiben ©eroalten im ©taat fidf) audj über bie äußere ^Jolitif

enijmeüen unb beibe bie Unterpüftung frember SWäd^te für ftc$ anriefen.

5Die Übertragung beS $erfömmlid&en inneren £anbe$fireit$ auf bie au«-

roärtige ^Jolitif ifi ein $öd(j|i merfrofirbigeS ©dljaufpiel, bejeid&nenb für

bie legten Seiten bed 9fleidf)$, in toeldfjen m$t bloß bie etnjetnen ©lieber

uoOe Unab&ängigfeit nad& aufeen beanfprusten, fonbem audfj innerhalb

ber ©lieber felbfl ber ©taatSroitle im Segriffe war, aufteinanber ju

brodeln *).

*) $ie SBerteibigung be$ allezeit reic$«treuen #erjog$ lieg fid) 6<$tt>ab auc$ in

einer 1798 crföienenen Schrift angelegen fein: 93erteibigung be« üerftorbenen £errn

^erjog« fiubnng (5ugen ju ffiurttcmberg gegen ben ©eniu« ber 3 C^- ^ün * * *

Tübingen bei 3af. gtiebr. ^eexbranbt, 1798, mit einem Wac$trag, ebenjafl« öon 1798.

*) 50. 8ang, 53on unb au* 6$n>aben. 3n?ettc« ^eft. Stuttgart 1885. %üQ*

»Sttige ^olitif ber IBürttembergiföen ©täube, ©. 2.

»artt.»terteIia$rflM. 8onbetfl«W. ». %. III. 7
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3Me afofjeidjinungen unb Setradjjtungen ©d&n>ab« gipfeln in ber

Sfjat barin, au«§ufflf>ren, wie ßubnrig (Sugen bem anbringen ber brei 33er*

bünbeten — ßanbftänbe, ®ef>eimerat«!ottegium, Sgnat — btö }U einem

geroiffen ©rab unterlegen fei, wie er nachgegeben fjabe, um gegen feine

perföfttidjje Stnfidjt in Unterljanblungen mit ber SRepublif einzutreten, rote

fogar 2)rof)ungen gebraucht roorben feien. 2)ie Siotijen au« bem 3al)r

1797, roeld&e ©djmab al« Anfang beifügt, ftnb beftimmt, barjulegen, wie

gut baö Saab babei gefahren roäre, roenn e« bem 2Men ßubnrig ©ugen«

gemäjs fefl bei Äaifer unb 9teid) geblieben märe, allen Unterl)anblungen

mit gfranfreidj) au« bem 2Bege geljenb. 2)ie boppelte 9Kif#anbfung be*

ßanbe« im %af)t 1796 — juerfi burdf) bie fiegreid&en granjofen, bann

bur<$ bie fiegretd&en Öfterreid&er — fei bie Stocke bafür, bajj man t>on

ber fittltd&en £öf>e fcerabgejHcgen fei unb bie politifc^cn (Srunbfäfce fluh*

n)ig @ugen« uerlaffcn fjabe.

Ion Irr Politik >ee jfrjoji nnl non feinen Sole»

©dljroab erjagt: „ßubnrig (Sugen war oon ber (Scred&tigf eit be«

Ärtege« gegen bie Devolution auf« innigfle unb Icb^aftefle flberjeugt

unb er Ijiclt e* at« 5Reid^^fiirfl für feine Sßflid&t, baran teitjunel)men

unb babei nad& Gräften mitjunrirfen. ©r glaubte, bafc, ba bie franjöpfd&e

SRation nidfjt nur alle Stljrone unb gürftenfütyle, fonbern alle SRoralttät unb

Religion umjuftürjen unb ju jerflören broljte, mithin e« Riebet um ba«

Oödtfe 3"tereffe ber 3Benf<i)Ijeit (feine eigenen SBorte!) ju tyim wäre,

man ni$t bei ben geroöfjnlid&en anftrengungen fielen bleiben, fonbern ftdjj

erfd&öpfen unb ba« Äufcerfte baranfefcen muffe." — „9Ran Rette jid^ nun

in fierjoj ßubnrig @ugen einen gürften t>or, ber nid&t nur feine ganje

SBfitbc füllte, fonbern audjj Don bem fco^en SBert ber SRoralität unb

Sieligion tief burdEjbrungen war, fo nrirb man e« ganj natürlidj) pnben,

bafe er anfang« unb ba ber franjöfifd&e SRationalfonocnt fortfuhr, eine

Sßrobe oon SReooIutionßroaljnfinn nadd ber anbeten gu geben, oon einem

^rieben mit bcmfelben f<$te$terbing« nidljt« ^ören wollte. Sil« er bal>er

uon 33afel ein ©d&reiben erhielt, beffen Skrfaffet (oermutlidfr auf Singeben

beö bortigen franjöfifd^en ©efanbten) i^m auf eine feine Slrt infinuierte,

bafe c« vorteilhaft für i^n unb anbete beutfe^e gürften wäre, fid& granf-

reidjj lieber ju nähern, unb id& tym ba& Äonjept einer Antwort vorlegte,

worin i<$ unter anberem gefefct Ijatte: le moyen, qne les Souverains

de TEurope se rapprochent d'une nation qui les repousse par ses

prineipes et sa fa^on d'agir? fo $ie& er midfj biefc ©teile al« oiel ju

gelinb auSjtreidfjen unb bafür fefcen: Je suis surpris de la propositiou
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qae vous me faites. Non, Monsieur, ce n'est pas anx souverains

i se rapprocher des fran<jaiß, mais bien plfltot k cette Dation en-

tiörement deshomanista k se rapprocher des grands principes de

l'ordre soeial et de la morale etc. Eine ebenfo nadjjbrficfttd&e Spraye

führte er au$ in feinen SRefolutionen an baS ©eljetmeratafottegium,

ba$ fd&on im SBinter Don 1793/94, in SBerbinbung mit ben Sanb*

Jiäjtben, t>on ber Slotroenbigfeit frra$, bie (Einleitung ju einem ^rieben

mit f$ran(reid() ju machen. — 2H* in ber golge ber 2Bunf$ nad& ^rieben

lauter unb bie Sitte ber ßanbftönbe, ba& ber $er$og bemfelben ©e&ör

geben mö$te, bringenber nmrbe, fo mürben au$ feine ©egenäufee*

rnngen nad&brficttid&er. @r jagte in einer Stefolution an ba* ©eljeune*

rat*(ottegium, bafe niemanb ben ^rieben me^r wfinfd&en tonne als er,

bafe er ater einen billigen unb anneljmlid&en ^rieben wfinfd&e, woju

gegenwärtig nod& (eine Hoffnung Dorijanben fei. Solange bie 3a(o*

biner bie $errf$aft in $ran(retd& Ratten, fei an (einen ^rieben }u

benfen unb et flimme bem englifd&en SWinifler Sßitt, jenem großen

©taatftmanne, barin t>ott(ommen bei, bafj man ef)er ju ©runbc ge$en

taflffe, als |Id& unter bie jafobimföen ©runbfäfce beugen. — änbere

mögen tfjun, maß fte wollen: @r fei entfdjjlojfen, alfi ein edjter beutf$er

gürft ju leben unb ju fterben! „Aut vincere, aut mori! u
mar feine

Antwort, als t$ eine« Xage* fagte, bafe es bodlj uielleid&t möglich märe,

fld& auf irgenb eine Slrt mit ben granjofen gu Dergleichen."

3Wtt wem aber foHe man ^rieben fd&liefjen? £abe ber $er§og ein*

geworfen. SBenn bie ©ewaltyaber foroie bie ©runbfäfce ber Regierung

alle SRonate ft$ ftnbern, wie lange werbe man auf einen ^rieben jaulen

(önnen, ben man mit folgen ©ewaltyabern, b. l>. mit ber $errf$enben

$a(tion, gefd&loffen Ijabe? — SBä^renb mannigfad&en Überlegend unb $in*

unb ßerrebens fei ju @nbe bes 3al)res 1794 unb §u Anfang 1795 baS

ganje linfe Styefaufer, mit 3tuSnaf)me oon ÜBaütj, an bie granjofen oer?

(oren gegangen ; großer ©d&recfen Derbreitete pdf) in 3)eutfd&lanb unb eine

allgemeine ©eljnfud&t nad& grieben machte fidf) geltenb. SBBir teuren }u*

tücf ju ben Slufjeidjnungen ©d&wabs aus ber erften Raffte beS 3a$re3

1795. — „äBürtemberg befonbers, baS nun bie öfterreid&ifd&en £eere ftd&

bid&t an feine ©renjen jurflcfjie^en unb bie franjöfifd&en immer näl)er

fceranrüdfen fa£, äußerte ben SBunfdj) na 6) ^rieben lauter als irgenb

eine $romn$ in ©d&waben 1
). Daß @e&eünerat$(ottegium unb bie ßanb*

fd^aft brangen jefet me^r alö jemal« in ben $erjog, nid^t nur auf bem

9ieid^9tag in 9legen«burg, mo bie griebendmaterie emftlid^ jur Spraye

!

) S. Sang, ^on'unb au« <5$xoabtn 1885. 2. ^eft ©. 48. 49.
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gefommeu'roar, burd& feinen (Somittalgefanbten ernftlid^ auf ^rieben ab»

fiimmen ju laffen, fonbern aud& einen Seoottmäd&tigten nad) Safe! ab*

juf^tclen, um mit beut bortigen fran§öftf$en ©efanbten ft$ in Unterljanb*

hingen einjulajfen
1
). — 3n ba* erftere mittigte ber £erjog nadf) einigen

geäußerten Sebenfen ein unb ber ©omitialgefanbte würbe tnfiruiert, auf

bem 5Reid)$tag bafjin abjuftimmen, baß

„unter ber Seitung ©einer ßaifertid&en 3Rajeftät unb ber 9Rit*

wirfung ©einer SRajeftät be« Äömg« oon Sßreußen ein würbiger

griebe mit gfranfrcidf) erjtelt werben möchte;"

wobei aber ber fierjog auSbrüdflid) erflärte, bajs er ftd& auf leinen gfatt

von Äaifer unb 9lei(§ trennen würbe.

„ Überhaupt naljm ßubwig Sugen m$ unb nadfj friebfertigere ®e*

(Innungen an, woju i$ baö Steinige reblidj) beitrug. SMe 2lrt, wie biefer

unfelige Krieg geführt würbe, mißfiel tym. 6r fa£, baß feine Harmonie

unter ben Alliierten unb bei ben beutfd&en gfürfien fein redetet @rnfl jum

flriege war; baß biejenigen 3felbf)erren, bie feinem Urteile nad& bie tüd&*

tigften waren, nidjt angepeilt würben; baß bie ÄrtegGauflagen aOe 3a$re

üerme^rt werben mußten; baß bie Neuerung atter Sebcnftmittet in einer

fürd&terlid&en Sßrogreffion unb mit berfelben ba3 eienb bei ber ärmeren

SSolfsflaffc juna&m, woüon bie folgen am @nbe nid&t ju falfulieren wären.

— Sitjroifdljen war au<§ bie franjöfifd&e Station nadfj bem ©turje be*

infamen 9tobe3pterre (über welche Gegebenheit übrigen* ber £erjog ftd&

ntd&t fonberlid) freute, weil er t>orau$fa$, baß fie in ber ßauptfad&e

nidfjt oiel änbern würbe) ju etwas menfd&lid&eren ©efimmngen unb befferen

©runbfäfcen jurüdfgefe^rt unb e$ festen nidjt me&r unmöglich ju fein, fiel)

mit U)r in Untertjanblungen einjulaffen."

„®ie ©nnaljme oon Slmjierbam, no$ mefcr aber bie Übergabe ber

Styeinfdjjanje bei 9Raunl)eim, bie im S)ejember 1794 im Ängejtd&t ber

faiferlidjjen unb ber 9leidf>*armee oljne ©d&wertfireidj gef$al), waren }wei

33egebenf)eiten, bie ben J&erjog tief fd&merjtcn unb beugten. @r fagte:

On est heureux d'Stre vieux unb bei ber jweiten SRad&rid&t: je ne

perds pas le coarage, mais je perds resperance. — ©eine Neigung

jum ^rieben war am @nbe fo emflti^, baß er eines Xage$ )u mir fagte:

man muß ftdf) nid&t nur nad& Rieben fernen, fonbern nad& grieben

ffreien ! — Sei biefer ©eftnnung aber mar fein fefter, unerfd&fitterli<$er

SSorfafe/ fidjj nid&t von Äaifer unb 9teid& ju trennen unb nur im SReid&s*

uerbanb ^rieben mit gfranfreidfj ju fd&tteßen. ©eine SReid&Sfürflenqualität

machte tym fold&ed jur Sßflid&t, bie Stälje ber öflerreid&ifd&en $eer* jur

') Schmitt, (Seorg ferner. £am&urg unb Seidig 188G. 8. 155—166,
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Spolitif unb feine än$ängltd&feit an ben faiferlid&en $of jur Neigung.

©elfrfi fein Sntereffe feffelte i$n an ben Äaifer, ber iljm audfj bie pofi*

tfoe Serjidjjerttng gegeben $atte, bafe bie @ntf$äbigung SBürttembergS für

feine verlorenen ©eftfcungen in granfreid& eine unnad&läffige Sebingung

bei bem fünftigen »einrieben fein fottte. SWan affeftierte, toefeS für

ein leeres Serfpred&en ju galten: alein ber £erjog Ijatte eine beffere

Weinung von ©r. Kajeflät bem Äatfer unb fagte gelegentlich in einer

SRefotution an baS ©efjeimeratsfottegium, bafc an btefem Äatferworte

jweifeln foiriel wäre, als allen ©lauben an 2Baljrl>aftigtett unb Xreue

aufgeben."

„3nbeffcn würbe baS ©erüd&t, bafcSßr eufeen jtdjj mit granfreiefc

in griebensunterljanblungen eingelaffen $ätte unb im Segriff

fiünbe, mit bemfelben einen ©eparatfrieben §u fd&ttefcen, welkem audfc

anbere Äeid&Sfürflen beitreten würben, immer lauter, unb im 3Rär§ 1795

erhielt ber ßetjog offijtelle Senate , bafc biefer griebe im SBert wäre.

Sei biefen Umfiänben erlief* er auf ben bringenben äfotrag beS @e$etmen=

ratsfoffegti, wiewohl gegen feine ©runbfäfce unb gegen feine Neigung,

ein ©d&retben an ben Äönig oon Spreu&en, worin er i§m bei ben

beaorfieljenben griebenstraftaten mit granfreid) baS Sntereffe beS Oerjog*

lid&en $aufeS empfahl
l
). Äu$ warb ein hierauf fidfj bejteljenbeS ©d&reiben

an ben Äatfer er(äffen, teils weil ber ßerjog in biefer ©ad&e leinen

Schritt o$ne SBiffen beS laiferli^en ßofeS ttyxn wollte, teils weil einige

Sßerfonen, bie bas Untere ber Äarten fennen wollten, freiließ gegen alle

5BaI)rf<$einlid)feit, behaupteten, ber Äaifer werbe jugleidS) mit bem Äönig

Don Sßreußen, ja uieDei^t nod& früher, ^rieben mad&en.

„ÄeineS Don biefen betben ©^reiben f)atte bie bejwcefteJBirhing.

Sßreu&en antwortete frofüg unb unbeftimmt unb, wo« bas ©onberbarfle war,

fo riet es uns, ben fonflitutionetten SBeg nidjjt }u Derlaffen. $>cr Äaifer

aber ndfym es gar nidjjt wof>l auf, bafc man ftdlj biesorts an ben Äönig

Don Sßreufcen gewanbt &atte. 9?un fud&te jwar ber ßerjog fein Setragen

bei bem faiferlid&en $of baburd(> ju red&tfertigen, bafc, wenn er bei ber

gegenwärtigen Sage ber ©a$en fidj ganj pafftt) ©erhalten fcätte, fold&eS

baS größte aKifeoergnügen bei feinen Untertanen, ja oielleidjjt gar eine

©ärung ober einen 2lufflanb im Sanb erregt fcaben würbe, ber ben Snterejfen

ber guten ©ad&e, jumal ba bie faiferlid&e Armee SBürttembergim Siflcfen

l>ätte, ebenfo nad&teilig als iljm felbfl gewefen wäre, 9Wem er würbe

') hierauf bejic^t fic$ roo$l, toa$ gefagt ift bei Vreede, La Souabe apres la

paix de Bäle. Utrecht 1879. S. XX le 16 Mars 1795: quo !e Wnrtemberg
avait reclame deja les bons offices du Roi de Prusse.
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eben l>iebur<$ in feinem aSorfafee befiärft, feinen Stritt meljr ju fyxm,

ber auf feine rei<$*patrioiif$en ©eftnnungen unb feine perfaffungSmäßige

$anblung«art einen ©Ratten werfen tonnte. 6benfo bereute er e3, bog

er fi$ bur<$ bie bringenben 83orftettungen beö ©eljetmenratsfollegü ^atte

beflimincn taffett, ben SegatiouSrat unb SanbfdjaftSfonfulenten 2bel, ob?

mofjt bamalß o$ne öffentlichen ßfjarafter unb als eine bloße ^ripatperfon,

na<$ Safel abjufdjicfen, weil er fanb, baß biefer, jlatt fW& auf bloße ßr-

hmbigungen einjufd&ränfen unb ben ©oben bafelbji ju fonbieren, ft<& piel

ju weit mit bem bortigen franjöftfd^en ©efanbten Sartyelemp unb anberen

bemofratifd) geftnnten Sßerfonen eingelaffen Ijatte.

„Überhaupt merfte nun ber £erjog mol)l, baß aEeS biefes barauf

angefe^en unb angelegt war, ftdj an Sßreußen anjufd)ließen unb einen

©eparatfrieben mit granfreid) ju machen. @r erflärte aber ju wieber*

l)oltenmalen, baß er ben fonflttutionSmäßtgen SBeg nie Perlaffen unb fid)

in feinem %aU von Äaifer unb SReid) trennen werbe. @r fagte in einer

Stefolutton an ben ©eljeimenrat, baß man rutyig bleiben unb gflnßigere

Umftänbe abwarten foHte, flatt auf ©eratewo&t bie mißtid&fien ©dritte

ju tl)un, um gleidjfam auf einer flfirmifdjen ©ee, oljne ©teuerruber, tn

einen mit flippen umgebenen ßafen burd) irgenb einen glü<!ltd>en SBinb?

flog einlaufen }u wollen. SMefeß ©tetd&nis £teß mid) ber ßerjog in bie

SRefolution fefcen, wo es freiließ mit bem Äanjleiftil einen fonberbaren

Äontrafi machte unb baljer nu&t unfritiftert geblieben fein wirb. 6«

brücft aber bie $olitif, bie man bem ^erjog aufbringen wollte, rä$t

übel aus.

„Snbeffen fam ber griebe jmtf djen granfreidfr unb Preußen
ben 5. Slpril 1795 juöafel wirflidj }u ftanbe. anfangs war barüber

eine große greube im ganjen £anb, weil man foldjen für einen SSorboteu

oon einem allgemeinen ^rieben anfal). Stttein bie SRadjrW&t, baß ber

Äaifer bemfelben beizutreten nid&t gefonnen, fonbern entfölojfen xo&xt,

ben Ärieg mit 5Wa<fcbrucf fortjufefce», fümmte biefe greube fe^r herunter;

unb afe man pollenbs erfuhr, baß oermöge eineö ©eparatarttfels ber

Sanier Äonoention eine 9teutralttät$sS)emarfation$ltnie am
regten Jtljeinufer gejogen war, bie an bem ßerjogtuin SBürttemberg oor*

beiftreifte unb nur burd? einige ©renjorte ging, baß mithin bie biesfeitigen

Sanbe oon ben granjofen, wenn fic über ben SROein geljen unb bie faifer*

tidje Slrmee jurfitfbrängen fodten, nid)t aU neutral angefe&en, fonbern

feinblidj be^anbelt werben würben, fo war bie Seftürjung allgemein unb trielc

^erfonen glaubten ober affeftierten ju glauben, baß ba$ £anb bloß beS-

wegen nid^t in ben -fteutralitätäbejirf aufgenommen wäre, weil granfreüfc

unb Preußen bie 3fol)ängtid)fett be£ &erjog8 an ben fatferliefen #of ge-
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fannt unb ftd& an i^m baburdj gleid&fam $aben rächen wollen. 3Han

fd&ob alfo bie ©d&ulb wegen ber gefa^rooDen Sage, in ber fid& baS Sanb

befanb, auf bie ©eftnnungen unb bie ^olitif beS ßerjog* (obwohl eS

flar iß, baß SBürttcmberg wegen feiner geograp^ifdfjen Sage nidjjt wotjl

in bie JMeutralitätSlinie aufgenommen werben formte) unb ba burdj) ben

XL Artifct beS Basier griebens bie SReid&Silftnbe eingelaben waren, jtd&

innerhalb breier ÜRonate an Sßreußen ju wenben, um burdfj beffen 33er*

miitlung gleid&fattS gfrieben m^ 3*anfreid£) ju erhalten, fo war ber 2Bunf<$

allgemein, baß §u biefem 33e$uf ein SeooQmä^tigter na% Safel gefd&Wft

werben möd&te. Die Sanbfiänbe baten bringenb barum, ba« ©e^eime-
ratsfollegium unterste iljre jebcSmalige Sitte auf bas nadfjbrficfc

tiefte unb von bem^rinjen 3friebrt$ (Sugen, Sruber bes ©ergogS,

bamaligem ©ouoerneur von öapreutl), lief ein Schreiben nadf) bem anbern

ein, worin er ben $erjog um feiner unb beS Sanbes Rettung willen befd&wur,

ben SegationSrat unb Sanbfd&aftsfonfulenten Abel unoerweUt mit f)hu

länglicher SoKmad^t unb 3nfiruftton oerfe^en nadf) 93afcl abjufd&tcfen, um
unter Sßreußifd&er Vermittlung bie griebenSunterljanblungen

mit bem bortigen franjöfifd&en ©efanbten anjufangen. 3)ie Agnatenqualität

biefes Ißrinjen gab feinen Sorftettungen ein großes ©ewid&t.

„2)a iä) auf ber einen Seite biefen ftrang oon außen, bem ber

&er§og in bie Sänge nidjjt wflrbe wiberfieljen tonnen, auf ber anbern

feine Jefttgfeit in Se&auptung feiner ©runbfäfce unb feine große Ab-

neigung gegen bie ©enbung eines Seoottmäd&tigten nad^ 33afel falj, äußerte

id& eines £ageß im Seifein bes $errn ©e^eimen Stets oon äBöttwarilj,

welker ben 3. 9M 1795 na$ Subwigsburg gefommen war, um fid) mit

bem £erjog über biefe wichtige Angelegenheit ju unterreben, ben jufäOigeu

©ebanlen, baß es etwas ganj UnoerfängltdjjeS fein bärftc unb bem faifer-

liefen $of nid&t mißfallen fönnte, wenn eine Sßerfon mit einem öffentlichen

©Ijarafter nadfj 33afel gef$icft wflrbe, um bem bortigen franjöfifdjjen @e-

fanbten gerabeljin ju erklären, wie man jwar würitembergifd&erfeits ganj

geneigt jum ^rieben mit granfreidjj wäre, aber gegenwärtig bur$ ben

SReid&soerbanb unb burdf) bie Sage, in ber man jtdfj befänbe (ba man

nämlid& bie !aiferlid&e Armee um unb oor jid& f)ätte), baran oer^inbert

würbe, baß man übrigens bieSorts hoffte, balb auf bem rci$Soerfaffung$-

mäßigen SBegc ju einem allgemeinen ^rieben §u gelangen, o$ne weisen

gfranfreidj) mit einem biesfeitigen ©eparatfrteben ntdjit einmal gebient fein

würbe u. f. w.

„$>em ©erjog gefiel anfangs biefer SBorfd&lag wegen feiner ebeln

greimütigfeit, mit ber bie bieSfeitige @rflärung gegen granfreidfj gefd&e&en

foffte; unb er war fooiel als entfd&loffen, in bie ©enbung uad& SJafel
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unter biefer @infd&ronfung einzuwilligen. @r änberte aber 6a(b feinen

@ntfdf>lu& unb fam ju feinem potitifd&en ©gfiem unb }u feinen ©runb*

fäfcen §urü<f, alfi ber nadjj Sßien abgefdjidttc Äurier mit einem faifer*

liefen ©d&reiben jurüdffain, beffen 3n$att freiließ fe^r gefd&tdt mar, ifyx

in feiner än^anglid&fett an ben Äaifer unb an bie SReid&Soerfaffung }u

beflärfen unb il)n von jebem Stritt abgalten, ber auf feine rei$$?

patriotifd&en ©efinnungen ben minbeflen ©Ratten werfen fönnte.

„3n ber %f)at mar mein 83orfd)tag, genau betrautet, eine politifdfr*

Äinberei unb bloß barauf angelegt, ba$ Sßublifum }u tauften, inbem

man fidfj baburdf) baä 3lnfe(jen gab, man t$ue etwa«, ba man bodfj in

SBirfttd&fett nidfjts t$at unb nid&t* t&un wollte. 3$ mürbe aud) burd&

bie häufigen Unterrebungen, bie ber £erjog über biefen ©egenfianb mit

mir £atte unb worin fold&er von allen Seiten betrachtet mürbe, immer

me^r überzeugt, bafe unter ben bermaligen Umfiänben unb Äonpmfturen

bei einer ©enbung nadlj SBafet fd^ted^terbingd nidjtd ©ebcüjlid&eS $eraud*

fommen fonnte. S)aö SRefuttat unferer Unterrebungen mar ungefähr

folgenbe«: entroeber liefe man burdlj ben nadj Safe! abjufd&tcfenben 33e*

oottmäd&tigten bem franjöfifdjjien ©efanbten erMären, bafe SBürttemberg

gern ^rieben machen mottle, menn eS fönnte; ober man lieft fid> mirflid&

mit ben granjofeu in grieben3unterf)anbtuttgen ein. 25a$ ©rflere mar, id&

wieber^ole e3, eine Äinberei, unb bie granjofen fonnten und antworten:

menn i&r weiter nidjjtS ju fagen mijfet aU biefeß, fo Rottet iljr ju #aufe

bleiben fönnen. SBa« baä ^mite betrifft, fo war ein fold&er ©d&ritt in

me^r als einer ^mftd&t bebenfttdj).

"

gür eine 2Wad&t oom brüten Slang, wie e8 SBürttemberg gewefen, fei

es eine Ijöd&fi mi&Ud&e ©a$e, ba$ 3teid&$oberf>aupt, beffen Armeen an ben

©renjen ftefjeu, ju oerlefeen baburd&, bafe man fidjj mit bem SReidfjöfcinb

in Eraftate einlaffe. 2)ie ©ntfd&äbigung für 3Kömpclgarb mtijfe bod),

wenn fie in Territorien befielen fotte, oom dltid) genommen werben unb

bas fönne bodj) nur mit (Einwilligung be£ Äaiferd gefd&e&en. Die ©unfl

befi Äaiferö Derfd^er^en , ba3 fei eine furjftd&tige, nur auf ben gegen*

wärtigen Stugenblidf eingefd&ränfte Sßotitif. — Unb auf ber anbent ©eite:

SBa* fönne benn SBürttemberg anbieten, um twn granfreidfr ^rieben }u

erhalten? (Sin SReidjiSfürft, ber fo wenig fur$tbar fei, muffe ben ^rieben

teuer erfaufen; benn fo großmütig werbe ber ©teger nid&t fein, otyne

©egenleifhing einen ^rieben ju f$enfen. — ©efefct, man &abe mirflid&

grieben mit granfreidlj unb bie Öfterreid&er feien im ftaube, baß redete

Styeinufer ju galten, fo werbe man oou biefen feinblid^ be^anbelt werben;

fämen aber bie granjofen herüber, fo mü&ten i&nen bie SBürttemberger

als greunbe jur ©eite fielen, Unterhalt unb Äieferungen leifien u. f. f.
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SieDeicfct mürbe man mit Pünberungen oerfd&ont, fall« bie franjöftfd&en

gflljrer gute SRann«}ud(jt galten wollten unb tonnten. 3tlfo ©dfjäbigungeu

auf ade gättt. — Baratt in« ®ewid&t aber fade bie Uujufrieben^cit be«

Äatfer« mit einem retd&Soerfaffung*wibrigen Setragen bei einem fünftigen

8hrieben«fd&lu&; barau« Wime für Württemberg ein Metbenber unb im*

wtcberbringftd&er ©dfjaben entfielen.

„3$ weife »ol)t, bafe man, um ba« tefctere Argument ju entfräften,

behauptet fyat, ba&, nad&bem ^reufcen mit granfreidjj ^rieben gemad&t

$abe, lein SReidjjäfrieg me$r eyifHere. SKDein ba« mar eine fe$r proble*

maiifd&e unb jugUtdfr feljr belifate grage, beren (gntfdfjeibung nid&t SBürt-

temberg allein, fonbern bem ftaifer unb SReidjj jufam. 3&r fürchtet bie

granjofen, fagte ber gerjog me&r als einmal, unb idfj ffird&te ben Äaifer!

^SlOc biefe, nadf) meiner SReinung überwiegenben Orfinbe fefcte

ber ßerjog teil« in ben SRefalutionen ein ba« @e$eimerat«fottegium, teil«

in ben Unterrebungen, bie er mit oerf$iebenen Sßerfonen über biefe

SRaterie $atte, ber ©enbung eine« Seoottmäd&tigten nad& Safel entgegen,

wobei er jugleidf) crtlarte, ba& er gegen Sßrtoatforrefponbenjen unb 2tb*

fenbung einer ^rfoatperfon nadfj Safel nid&t« einjuwenben l)ätte unb ftc

ignorieren wollte, ©te matten aber feinen Cinbrucf weber auf gebadete«

ftottegium, nodfj auf bie ßanbftänbe. Diefe wieber^olten tf)re Unter-

ftcHungen unb Sitten unb jene« unterftüfcte ftc.

„Die Sanbfd&aft (b. &. ber lanbfd&aftüd&e @ugere Slufifd&uf?,

benn ber (Sröfcere 2u«fd(ju§ war bei biefer wie bei Dielen anberen ©ad&en

fooiel al« Siutt), weldfjc bie ©enbung nad& Safel fd&lcd&terbing« burd&fefcen

wollte, begnügte fid& nun nid&t me&r, an ben $erjog fdjjriftlid&e SBor-

Peilungen unb Sitten gelangen ju (äffen. Um lefcteren ein befto größere«

©ewid&t ju geben, befd&lofe bie Sanbfd&aft, in biefer Angelegenheit eine

Deputation gum ftcrjog nadjj ßubwig«burg §u fdjjidfen, unb £r. Segation«rat

unb 2anbfd&aft«fonfutent Sbel erfudljtc mid& burdf) ein ©^reiben

Dom 6. 9Kai 1795, biefe lanbfdSjaftUdjje Deputation auf ben näd&fl-

folgenben £ag anjufagen. 3$ t&at'fi; aber ber £er§og fanb nid&t für

gut, biefe Deputation anjuneljmen unb er befahl mir, bem £m. Abel ju

fd&reiben, bog, ba eine fold&e lanbfd^aftlid^e Deputation (oou ber er

glaubte, bajs ftc aM mehreren Sßerfonen befielen würbe) nur Auffegen

erregen bürfte, er wünfdjjtc, ba& ftc unterbleiben möchte, ©ie unterblieb

wirttiefc für bie«mal. Slflein Qx. Abel fd&rieb mir, bajs bie Sanbfdjjaft

bie Deputation um ein paar Sage jurüdfgefteQt (mithin nidf)t aufgegeben)

$ätte.

„Den 8. 9Rai 1795 lief eine nmt lanbfd&aftftd&e SorfteDung mit

einem @el>eimenrat«gutad(jten ein. Severe« war, fopiel td& mid& erinnere,
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nur oon §wei ©crimen 3«äten ($offmann unb ftifd&er) unterfd&tteben,

weil $r. o. SBöttwartfc bamalS in (gelingen unb bic £errn o. UjfuU unb

o. ©eefenborff nodf) auf bem ÄreiSfonoent in Ulm waren. SRan liefe

nun einen neuen Stejfort fptelen unb brang auf eine fd&leunige ©enbung

nadfj Safel, roeit man fixere 9tod&ri<$ten fjaben wollte, bafe bie granjofen

in wenigen Etagen über ben Styein ge$en würben. — ©in bem lanbfd&aft*

lid&en .©^reiben beiliegenbe« , aber nid&t unterjetd&nete« ©d&reiben aus

89afet oerfidjjerte, bafc biefer Übergang unfehlbar in oierje&n Sagen ge*

fd&e$en mürbe, ©er ßerjog jetgte in ber 9lefoUttion an ben @e$etmem

rat, wie fd&wer ein fold&er Übergang unter ben gegenwärtigen Umftönben

unb wie wenig 2Bal)rfd&einlid&feit baju oor&anben wäre, ba oon feiten

ber granjofen gar feine Slnftatten baju getroffen würben. @r fagte unter

anberem, bie granjofen würben bie Vorteile, in beren 83eftfc fie wären,

burdj) einen Übergang über ben ftljein nid&t auf« ©ptel fefcen wollen.

233ie oiel Älugl>eit, @rfa$rung unb ©ad&fenntnte in biefen SBorten lag,

$at ber (Srfolg auf eine frappante SSeife gejeigt.

„Stadlern ber ßerjog ba$ ®el)eimerat$fottegium unb bie 8anb*

f<$aft erinnert Ijatte, bie granjofen nidjjt )u feljr ju fürd&ten, oon ^reufccu

nid&t ju oiel ju hoffen unb ben Äaifer }u tefpeftieren; — befd&lofc er bie

SRefolutton mit ber (Srflärung, bafc er oon feinem 6ntf<$lu&, feinen 8e*

ooDmäd&ttgten nad& Safel }u fd&icfen, nidjt abgeben fönne, ft$ aber oor*

behielte, wenn bie Einleitung §um grieben ni<$t balb auf bem 9ieid&$tag

getnad&t würbe, anbere SJtofcregeln }u ergreifen. 2)aburd& gab ber #erjog

beutlidfj gu oerfle^en, bafc er nidjjt aui (Sigenfinn auf feinem gefaxten

(Sntfdjjluffe befielen, fonbern folgen nadj) eintretenben Umftänben abänbern

würbe; wie er beim gegen ben fatferlid&en ßoffefretär, $r. o. »leuel,

welker 14 Sage oor$er mit bem £crrn fierjog oon ©a<$fem£efd&en in

Subwigäburg gewefen war, auSbrfidfltdjj erflärt £atte, bafc er §offe, ©eine

SRajeftät ber Äaifer werben tljm nid&t jumuten, fld^ unb fein fianb ofcne

Kufcen (en pure perte) aufjuopfern.

„®en 9. STOai gab mir ber ßerjog ein ©^reiben an ben £errn

SWetd&Soijefanjler dürften o. SoHorebo an 1
), worin er gleid&fam fein

polttifd&eS @laubeu$befenntni* ablegt unb it)n oon feiner Sage unterrichtet."

©d&wab erjäljlt nun weiter, wie am 10. 9Rai £anbf<$aft*fonfulent

2lbel unb SanbföaftSajfeffor Äemer als deputierte ber ßanbföaft nadfj

£ubwig£burg gefommen feien mit ber Sitte um eine 2lubienj. 2)er

&erjog empfing bie Ferren unb gab ben furjen Sefd&eib, bafc er, o&ne

fein ganjeä SRintflerium beifammen 511 traben, in biefer äufcerft wichtigen

') <5te$e Zutage 2.
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©ad&e feinen (gntfdjjlufe fäffen fönne. — ©injelne ber @e$ehnen State

feien namlidjj immer nod& audwärtd in ®efSäften gewefen unb bad £abe

willfommene Gelegenheit jum äuffd&ub gegeben. — 2)ad ©d&recfbitb,

bad bie Sanbfiänbe vorführten, war $auptfad&lid& ber Übergang aber ben

9ll>em, ben ja bie granjofen, wie aud Safel berietet war, vorbereiten

fottten. 8uf ergangene anfragen erhielt nun ber #erjog von bem faifer*

lid&en Oberbefehlshaber, ©rafen ©lerfait, wie von bem wfirttembergtfd&en

Oberfi v. 9Rgliu£ bie befümmte gleid&lautenbe Sludfunft, bajs bie granjofen

nid&t bie minbefle SlnflaCt jum Übergang treffen.

„$)er £erjog madfjte alle biefe 9tad&rid&ten befannt, allein ed Ijalf

nid&td; man Ijatte fic^ einmal vorgenommen, bie ©enbung nad& ©afel

auf alle mögfid&e SBeife burdjjufefcen. 3)en 14. SRai fam $r. Sanbfd&aftd*

fonfulent ßod&fietter, mein ehemaliger itottege bei ber Äarldafabemie,

nad& Subwigdburg ju mir unb fud&te mid^ von ber 9lotmenbigfeit biefer

©enbung ju fiberjeugen, unb ald id& tym bie ©rünbe bed &erjogd, gegen?

wärttg ntemanben na<$ Safel }u fdfjüfen, entgegenhielt unb i$m befonberd

bemerffidjj machte, nrie feljr und ber Sadler Äorrefponbent mit feinen

SRad&rid&ten Untergängen Ijätte, fo fagte er mir am Snbe mit einer be=

beutenben SBtene, bafe er midfj ald mein greunb wegen ber folgen , bie

aud ber beharrlichen Slbneigung bed ßerjogd gegen bie ©enbung nadfj

öafel aud& für mid& entfielen fönnten, warnen wolle.

„$ier verlor idjj meine ©ebulb unb erwiberte mit giemltdjjer ßeb*

$afttyfeit, bafe leine gurd^t, unb felbfl bie ©efaljr, meinen ftopf ju verlieren,

midi niemals $inbem mürben, bie mol>lgeprüftcn ©rünbe metned #errn

geltenb ;u machen unb fein betragen ;u rechtfertigen. SBenn mid& je

etwad empört l>at, fo tvar ed biefer lanbf dfjaftltdJK 3)efpottdmud,

ber nun in eine 3lrt von S)rol)ung gegen einen gelreuen iDicner bed befien

gürften audbraci), bloß tveil er fic^ nidf)t burdf) bie $errf$enbe 9Keinung,

bie er einmal ald unrichtig erfannt Ijatte, unterjochen liefe. — Slld mir

und betbe wieber bef&nftigt Ratten, verliefe midf) £r. Sanbfdljaftdfonfulent

fiod^jietter unb i$ bat i^n nod& auf ber treppe meined £aufed ju

Subwigdburg auf bad freunbttd&fie unb angelegentliche, bafe man bod&

irgenb ein Temperament in biefer ©ad&e finben möddte, um einer ©ejeffton

jmifd&en £errn unb Sanbfd&aft juvorjufommen.

„Stoftott auf ein fotdfjed Temperament ju benfen, fu^r man fort,

bem $erjog mit SBorfleDuugen jujufefeen. ©leidEj ben folgenden $ag, ald

am 15. 9Rai, fam eiu neued anbringen von bem ©e^eimenratdtodegio

ein, bad bringenber mar atd alle vor^ergeljenben, 6d Ijiefe barin, bafe

bie Sanbjiänbe fid& burdf) ben legten (Sntfd^eib bed ^»erjogö f<$(edj)terbingd

nid^t beruhigen laffen wollten, bafe bie Unruhe unter bem ^Jublifum wegen
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biefer Angelegenheit auf« ^od^fic gediegen fei unb bog bie Sanbfd&aft

im äußerfien gatt auf bie Berufung eine« atigemeinen ßanb*

tag« bringen würbe. 3Wan legte auf« nen^ ben Äußerungen be« Agnaten

in biefer ©adjje ein große« ©ewid&t bei unb gab bem £erjog ju

oerfte&en, baß, wenn ber Agnat, ba« 3Riniftertum unb bie Sanbfdjaft über

eine politifdfje SJtaßregel einoerftanben waren, ber Regent nachgeben

müßte, liefen tiöd&ft bebenllidjjen unb t>erfängti$en ©a& l)atte ftttt

Sanbfd&aftsfoufulent Abel in einem feiner ©^reiben an mtdf) au«brficfltd&

aufgehellt. — $u0lri<$ würbe in bem Anbringen be« ©eljeimenrate« ber

Antrag wegen ber ©enbung nadfj Safel ba^in eingefd&ränft unb mobi*

ftjiett, baß jwar mit bem franjöfifd&en ©efanbten negoettert, jebodfj lein

©eparatfrieben gefdjloffen no<$ fonjt etwa« 33erbinblid&e* mit ben gran*

jofen eingegangen werben foffte.

„$$ la« biefe« Anbringen bem £er§og fel)r langfam unb fo »or,

baß t$m bie bebeutenbflen ©teilen barin redjjt auffallen mußten, ©r $örte

e« fe£>r aufmerffam unb mit einer jtdjjtbaren ®emfit«erregung an. AI« id&

e« au«gelefen Ijatte unb füüfd&weigenb baftanb, um feine SRefolution }u

oernetynen, flanb er auf, um nad& ben Unterfdjjriften §u fe$en, wo er beim

aui) bie be« #errn ©e&eimen 9iat« oon SBöllwartl) erbliche, ber

ju biefem ©nbe, auf au«brfidfli<i)cö Verlangen ber Sanbftänbe, oon ©ß*

ringen nadj Stuttgart gefommen ju fein fd&eint. 2Ba« ber £erjog bei

biefem Anbticfe für einen Ausruf t&at, erinnere i$ mid^ nid&t me$r ge*

nau; wenn i<§ aber nidjjt irre, fo war e«: ßerr^efu«! — ©r entfernte

ftdjj barauf fd&neff au« bem Arbeit«jimmer, wie wenn er frifd&e Suft

fdEjöpfen wollte unb fagte bloß ju mir: bleiben ©ie Ijier, id& werbe

fogletdjj wieber fommen. — 9?a<i} einigen 3Hinuten lam er wieber jurüdt

unb gab mir folgenbe SRcfolution an:

„®a ba« @el>etmerat«fotIegium fidEj nunmehr feiner Meinung ba*

burdjj nähere, baß e« nidfjt auf Abfd&ließung eine« ©eparatfrieben« mit

granfreid&, nodf) auf ©inge^ung irgenb einer SBerbinbltd&feit, fonbem auf

bie bloße Abfenbung eine« 33eooHmädf)tigten nadfj Safcl antrage, fo wolle

er }u festerem feine ©inwittigung erteilt unb ben Scgationftrat Abel baju

ernannt ^aben, beffen 3nftruftion aber lebiglidf) barauf etngefd&ränft

werben fotte, bem franjöfifd&en ©efanbten in Safel }u erttären, wie man

bie«ortfi einen anneljmlid&en unb foliben ^rieben mit granfreid& aufrichtig

wünfd&te, aber }u bemfelben auf feinem anbern als bem FonjtitutioneHen,

von ©r. 3Hajeftät bem Äaifer öorgejeidjjneten unb oon bem Äönig oon

Preußen felbft feinen SRitflänben empfohlenen SBege gelangen lönnte unb

wollte, unb baljer bereit« bem bteöfeittgen Äomitialgefanbten in hegend-

bürg bie pofitioe ^nftruftton fyabt §uge$en taffen, auf einen allgemeinen
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gfrieben, o$ne n>el$en ein ©eparatfriebe webet granfreiß noß SBürttetm

berg ptel nüfcen würbe, abjuftimmen ; bei weißen ®ejmnungen man hoffte,

bafs granfreiß feine feinbltßen abfaßten auf bie biedfeitigen ßanbe Ijaben

werbe."

„2>er $erjog fügte Ijinju, baft biefe« ba3 Sufjerfte wäre, woju er

jtß entfetteten fönne unb baß er fiß feine frembe Überjeugung würbe

aufbringen laffen. Übrigen« wflnfße er, ba§ biefer Stritt ben ermat-

teten ßrfolg fjaben möge. 3n einem ©ßreiben an feinen $errn ©ruber,

ben Sßrinjen gtiebriß @ugen, brttdfte er fiß noß beutlißer aufi, inbem

er fagte : Je souhaite, que cette d6marche ait le saccös que d'autres

que moi en attendent.

„60 £atte nun ber $erjog in bie ©enbung eines Seooffmäßtigten

naß ®afd gegen feine Neigung unb gegen feine (Brunbfäfce gewilligt, unb

er war offenbar blofj burß bie ©roijungen ber fianbfiänbe (beim ma&

war bie @rw5tjnung eine« allgemeinen Sanbtaga unb ber immer pute^inen-

ben Unruhe unter bem SSolf anbete?) baju beftimmt warben. ©$

blieb tym aber unter ben oorwaltenben Umftänben feine anbere Partei

ju ergreifen übrig, inbem, wenn ein fcinbtißer 6ütfaH (ber boß immer

unter bie möglichen Dinge gehörte) in ba$ fianb gefße&en wäre, man

tym allein bie ©ßulb baoon beigemeffen Oaben würbe. Sluß für miß

war e« gut, bafe ber ßerjog fiß ju biefem ©ßritt entfßlofe, benn iß

erhielt oon allen ©eiten Ijer Staßrißten, bog man in ber Sanbfßaft unb

im ^ublifum gegen miß aufgebraßt wäre, wei( man miß im Serbaßt

Ijätte, bafc iß ben £erjog in feiner Abneigung gegen bie ©enbung naß

83afel, fowie gegen ben ^rieben überhaupt beflärfe. 2Mefe ©enbung

lief nun freiliß auf basjenige £inau«, wa« iß oben eine potttifße Äinberet

gereiften $abe, inbem man ben ftranjofen burß einen SSeooIImäßtigten

erflären liefe: bafe man bieftortS gerne mit ifjnen ^rieben maßen wollte,

wenn man tonnte."

,,©ßon ben fotgenben £ag, nämliß ben 16. 3Hat, würben bem

£erjog bie SoDmaßt unb bie Snftruftion für ben &errn Segationdrat

9bel, wie auify bad ©ßreiben an ben ju Bafel befinblißen Sßreu&ifßen

SRinifier oon £arbenberg, jur Genehmigung unb Unterfßrift unb jwar

oon $errn Sttbel felbfl vorgelegt, ©a in ber erften (Sypebition bie Be-

nennung: R6publique franfoise ftonb, fo flriß ber fierjog folße« aus

unb fefcte baffir: Gouvernement frangois. — £err Slbel $atte, e^e er

fiß beurlaubte, noß eine jiemliß lange Unterrebung mit bem ßerjog,

wobei iß nißt jugegen war, beren Snljalt fiß aber leißt erraten lägt.

SSor feiner Slbreife fam er noß ju mir in bie Oheime Jtanjlet, wo iß

tl>tt bann fragte, ob wir nun geborgen wären? @r antwortete: nein;
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allein man Ijabe biefen ©d&ritt tyun muffen, um ba« ^ubttfltm ju be-

ruhigen; worauf td& nid^tö weiter erwiberte, als bafj, wenn einmal oon

oben $erab fo bebeutenbe ©djjritte gefd&eljen feien, wie in ber gegen*

wartigen Angelegenheit, man freiließ Urfadjje Ijabe, baö Sßubtifum )u

ffir$ten. 3$ gab babur$ ju verfielen, bafc, wenn JRegent, Agnat, 9Rini-

flerium unb Sanbfd&aft einerlei Sinnet gewefen waren, man ber SReinung

beS Sßublifumfi, weld&es bod& immer nur ein geringer Xeil be* gefamten

SBolfeS ifi, fjätte $rofe bieten fönnen, wie fold&eS ber ftaff in @ng(anb

war, wo ber Äönig unb bic -Ntnifler, in Bereinigung mit bem $arla*

ment, ade ©türme be* ^ubltfumS, b. $. ber DppofttionSpartet, aui*

gehalten ^aben unb nod& aushalten.

„2>er#er§og batte nun md&ts Sfogelegentltd&eres *u t£un, als bem

Äaifer tum bem getanen ©<§ritt Sftad&rid&t )u erteilen. @r gab ba^er bem

©eljeimenratsfollegio auf, t&m ein Schreiben an ©e. SRajeflat ben Äaifer

vorzulegen, worin bie ©rfinbe für bie ©enbung nad) öafel angeführt

werben foDten. 35ie Aufgabe war nid&t leidet unb gebaute« JtoKegium

mufcte babei in nid&t geringe Verlegenheit fommen, weld&eS au$ bie 916-

ftd^t bes ßerjogS war. — 3u0tö$ ga& er mw e^ ©djjreiben an beu

9töd&S*93ijefan§ter gürften ©oDorebo an, worin er bemfelben im engflen

Vertrauen von allem 9iadjri<fct gab, was ifyn enblid(j ju bem (Sntfd&lufe,

iemanb nadjj Safel abjufenben, befKmmt l)atte. Der $erjog preffierte

fe$r mit biefem ©djjreiben, unb ba td& wegen meiner übrigen melen ®e»

fd&äfte tym baß Jtonjept nidjjt gleid) ben folgenben Sag oorlegte, fo

mahnte er midjj tin paarmal baran. 6s lief ben 19. 9M burd& eine

©taffeite ab.

„Überhaupt Ijatte bie ©enbung na<$33afel ben $erjog jtd&tbar

afftjiert. ©ie ging mit iljm auf unb nieber; er rebete bei aßen ©elegen*

Reiten baoon als oon einem ©d&ritte, ber nid^t gemad&t werben foQte.

„3$ mufe bie Sßerfonen oerad&ten," fagte er eine« £ageS ju mir, „bte

gegen alle ©rfinbe mir baju geraten unb (bies war fein SluSbrudf) mid^

baju gezwungen $aben." Gr fal> ben ©d&ritt als ente^renb für fidfj an;

wie er benn, efje er feine Einwilligung baju gab, normal« gefagt, bafc

er feine grauen ßaare nid&t mit einer fdfjledjten ßanblung beflecfen wolle»

3$ erinnere mid) nod& ganj genau, wie er einft in feinem Arbeit^jimmer,

auf feinem ©effel fiftenb, in meiner unb eines anbern SRanneö ©egenmart

fagte : „3$ bin ein alter ßerl, ber nid&t mel>r lange ju leben $at; id&

will meine grauen ßaare nid&t mit ©df)anbe befledtt in bie ©rube nehmen!"

w 2)er ©emütßjufianb beö £erjog« ging mir ju fi^jen unb

erregte in mir i$ weife nid&t was für bange 2U>nbungen. 3d& machte

eß mir nun gum ©efd^äft, i^n auf alle Art §u beruhigen unb (teilte bie
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©enbung nadj Safe! a(ö etwas Um>erfängfidf)es dot. hierauf erwiberte

ber öerjog: „SBas wir bcn granjofen fagen, tfi utn>erfänglid&, aber ber

Sd&riit, ben wir tyun, ifl es nid&t."

„3)en 20. 9Rai frfilj morgen« war eine Äomitialrelation uon 3Je=

genSburg angefommen, worin ber Äomitialgefanbte neben allerlei politt*

fd&en StöfonnementS, bie er feiner ©ewoljnljett nad& mad&te, bie 9laty

rtd&t erteilte, bafc baS faiferltdjje ÄommifftonSbefret wegen 2lngeljung ber

3fricbenSunter$anblungen mit granfreid) unterwegs fei- 3$ lad bem

$erjog bie gan§e Äomitialrelatton morgend um ad&t Ufjr cor, worauf er

mir befahl, eine SBibertegung beS barin enthaltenen politifdjjen Siäfonne*

ments in gorm eines ©efretS an baS ©eljetmeratsfollegium ju uerfaffen

unb jugletd& §u bemerfen, ba&, ba nunmehr bas faiferltd&e ©ofbefret wegen

ber anjuge^enben ftriebensunterfcanblungen näd&ftens in SRegensburg ein-

tommen werbe, ju wünfd^en wäre, bafe bie ©enbung nadfj Safel rebref=

jtert werben möd&te. 3)amtt Ijeute nodfj baS 3>efrct an baS ©eljetmerats*

foHegium abgeben Wnne, fdfjlug id& eine äbfürjung in SBiberlegung ber

Politiken Siäfonnements oor, weil bie Semevfung wegen ber ©en*

bung nadi Safel bod^ baß Sßreffantefte wäre. 3)ieS genehmigte ber $erjog

mit einer freunblidfjen SRiene, wobei id) aber in feinem ©e(td(>t eine dop

gegangene SSeränberung bemerft ju fjaben glaube. 6r oerliefe mid& barauf,

um feinen gemitynltdfjen ©pajierritt ju mad&en, nad&bem er mir Dörfer

gefagt §atte, ba§ er in 3^"^/ wegen ber juneljmenben £ifee, etwas

früher als bisher unb »or bem arbeiten ausreiten, aber balb genug

wieber jurfldftommen unb feine 3*ü fo einteilen würbe, bafc alles, wie

bisher, nodfj beS Vormittags weggef$afft unb bie ©ad&en gegen 9Rittag

nadfj Stuttgart abgefd&idft werben fönnten.

»3$ fling nun in meine geheime Äanjlei, um baS befohlene 3)efret

}u fonjipieren; benn bergleid&en 35efrete legte t<$ bem &erjog jebeSmal

»or$er im Äonjepte Dor, e^e fie munbiert unb U)m jur Unterfdfrrift vox-

gelegt würben. 3$ wir aber taum einige SRinuten bafelbfl unb f>attc

angefangen, baS S)e!ret ausarbeiten, als im ganjen ©d&lojfe bie 9tadj)-

ric^t erfdjott, bafe ber $erjog auf bem ©pajierritt Dorn Sßf erb

gefallen fei unb ba& man i$n o$ne 93ewu&tfein in baS ©dfjlofc trage.

@r lam aud) nidfjt meljr ju ftdf) felbft unb t>erf dfjieb nodfj feibigen 33or*

mittag, wenn er anberS \üö)t fd&on beim ©ereintragen in baS ©djlo{$

geflorben fft"
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2lu* bcn 2luf}ei<$nungen ©dljwab* erfahren wir wettere* übet ben

fierjog, feine ßörperbefd&affenfjeit unb möglid&e £obe*urfad()en.

— Subtoig @ugen erfreute fid& einer guten ©efunb^eit ; er toar in feinen

legten Sauren niemals eigentlich franf. SRegelmafeig ritt er be* SSor*

mittags fpajieren unb befanb ftd) bei biefer Semegung, ba er etwa*

beleibt mar, woljt. (Sine* $age*, im ©ommer 1794, ging er nad&mit-

tag* auf bie 3ogb ; er ritt babei ein lebhafte* Sßferb, teie er benn über-

&aupt bergleidljen Sßfetbc liebte. £a* £ier erfd&radf an irgenb etwa* unb

warf ben fierjog, ber uad) geenbigter Qagb eben wieber aufgejiiegen mar,

ab. 3Hit ben gfifeen ftampfenb uerlefcte ba* $ferb ben am »oben Sie^

genben am rechten Sein unterhalb ber SBabe. SRan eilte bem $erjog

)u £ilfe unb er flieg nid>t nur roieber ju Sßferb unb ritt in ba* ©d&lofe,

fonbern ging aud) ofjne fonbertid&e &ilfe bie treppe hinauf in fein ©d&laf*

gimmer, roo er fidf) bie Stiefel abnehmen unb ba* Sein oerbinbeu liefe.

®er $et}og madljte fidf) nid&t oiel au* ber ©ad&e unb behielt feine ge*

wöljnlid&e $eiterfeit bei.

Sine lange ÄranfljeUagefd&id&te aber entwidfette ftdfj unb e*

fd&eint, baß bie an fi<$ leiste SBunbe niemals twOfiänbig juge^eilt morben

ift. — 3uNäd# würbe ber Seibmcbtfu« Älein nad£) Subwig*burg berufen.

®er ßerjog $abe fid& ben Slnorbnungcn biefe* Slrjteö mit floifd&er ©ebutb

unterworfen unb jwar auf eine 2lrt, bie eine grofee äReinung oon ber

@efdf)idttd(jfeit feine* ärjte« unb ein grenjenlofe* 3wtrauen ju tym ©er-

raten fyabt. — 3eglid&e Slrt oon Bewegung war bem #erjog unterfagt.

Sldeiu bie Söhtnbe feilte nidjit. Seina^e ein l)albe* Qa&r üerflofe unb

fein gortfdljritt wollte fxdlj jeigen. ©o badete mau an einen anberen SCrjt.

3m gelblajaretf) auf ber Solitube befanb fidf) bamal* ein faiferlid&er

©tab*df)irurgu* Sutterwedf, ber in Stuttgart im SRufe eine* fe$r gcfd&icften

SBunbarjte* fianb. SRan berief iljn nadj> £ubwig*burg junt ßerjog. ßr

fottte in Slnwefen^eit be* feitfjerigeu 2lrjte* bem SBerbanb ber Söunbe §u*

fe&en. ®abei fiellte ber neue Slrjt eine balbige Teilung be* Seine* in

fixere Shiftfid&t; ber feit^erige wollte ein gontaneU fefcen. ©o entfdjjieb

fid& ber &erjog für ben ©tab*$irurgu« Sutterwedf, liefe aber bem £eib*

mebitu* Älein ein äufeerji oerbinblid&e* ©^reiben jufteflen, um jeber ©m-

pfinblidEjfeit fooiel wie möglidj) ju begegnen.

„3war weife idlj woljl, fä$rt ©djjwab fort, bafe man au*geftreut

Ijat, ber ßerjog Ijabe ben £errn Äletn oerabfRiebet unb Sutterwedf ge-

wählt, weil ber lefctere fatljolifdj) war ; er Ijabe ftd& eine* geweiften öl*

bebient, um feinen gufe bamit ju firmieren u. f. f. 3lffein bie* finb

alberne SBärdjjcn, bie bem £erjog felbft nid&t unbefannt blieben, bie er
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aber, fomte bic Urheber bcrfelbcn, oerad&tete. @in ßauptgrunb, marum

ber ßerjog ben !aiferli<$en ©tabsd&irurgu« SButtermed wählte, waren bie

praftifd&en ftenntmjfe in ber SBunbarjnetfunfi, bte er mit ©runb bei itjm

wrauSfefte« tonnte, ba er fo t)icle taufenb Äranfe unb SBermunbete in

ben gelbfpitälern traftiert ^atte. ©er £erjog fagte, id& mitt irid^t tote

ein $erjog, fonbern wie ein fatferfi<$er ©renabier be^anbelt fein ! — <£r

erjagte mir bei biefer Gelegenheit fofgenbe fpaf#afie Slnefbote : 3H$ er im

ftebenjä$rigen Ärieg in Söljmen franl mar, fd&idte i§m fein $err Sruber,

ßerjog ftarl, ber bamal* au$ in $öfjmen mar, ben Seibmebifu« 9i.

3)iefer fragte tyn beim ©tntritt in fein 3immer ober 3*ft na<$ einer ge*

machten tiefen teueren}: SEBotten (Suer 2)ur<$l. militanter ober civiliter

furiert fein? — fturieren ©ie mid& tbtn fo gefd&minb al$ möglich, er*

n)iberte ^rinj Submtg ladjjenb: militariter ober civiliter, ba« ifi mir

gleid&gfittig."

3n ber SBeljanblung ber SBunbe am Sein Ijatte anfangt ber ©tab&

d&irurgu« Suttermed audj lein ©lad; fpäter fd^eint ftd& bie Sßunbe me&r

gefdjjfojfen ju fyahtw. 3Wä§ige Semegung, Letten unb ftaljren mar oon

bem ßetbmebihtö ©opfengartner angeorbnet morben.

„SMefeS Seiten na$m mieber feineu Anfang }u SubmigSburg, mo^in

ber $erjog im SKonat Sprit 1795 gejogen mar, um ben ©ommer ba*

fetbfi jujubringen. ©ein gu§ foffte nun gereift fein unb bie Teilung

foffte ftclj bto§ barum fo lauge oerjögert $aben, meil Qx. Ätein gtei(§

anfangs bie SBunbe nid&t red(jt be^anbeft Ijatte. £ieoon Ijatte man ben

fierjog oofffianbig ju überzeugen gemußt; ja e£ fd&eint, ba& man itjm

fogar ben 93erba$t beigebracht Ijatte, baß &r. fltein iljn nid(jt Ijabe fu*

rieren motten, um iljn red^t lange in feineu Rauben }u Ijaben unb babei

ju profitieren. 2)ie tjerjoglid&en ßeibärjte Ijatte er in einem gleiten 33er-

badete. SBenigflenö fagte er eine* XageS ju mir: fte Ijaben an mir eine

melfenbe ftulj Ijaben motten; fte fotten rnidjj aber nidfjt metjr Wegen. SluS

einigen Sufcerungen mu&te i<$ fogar f$tief?en, ba§ nodfj fd&marjere Sbeen

ftd& in feinen Serbadjjt mifdfjten. 3)a i<$ oöttig oon bem ©egenteü über*

jeugt mar, fo na&m i$ bie Sßartei be3 £r. Äfein unb ber ljerjogti<$en

fietbärjte unb fagte bem ßerjog gerabeju, ba§ idjj biefe SKanner unmöglich

für fäjjig galten tonnte, ftd& einer fo pffid(jtmibrigen unb gemiffentofen

ßanbtungSart gegen iljren Gerrit unb Siegenten f<$ulbig ju ma<$en, meldte

ftd& nid&t einmal mit ber Älug^eit oereinigen liege. SBer bem ^erjog

einen folgen 3lrgroo^n beigebrad^t, meife id& nid^t, ba& aber $r. Sutter*

med oielen Slnlafe baju gegeben, ifl mir aufi mehreren Umflänben ma^r-

fd&einlidS). 6« fann auc§ fein, baß biefer 2Wann mirftid^ überjeugt mar,

ba§ ber gufe be« £erjog$ anfangs nid^t red^t be^anbett morben märe,

SBQrtt. «lerteljo^r«^. f. £<mbeftgef<$. 91. gf. III. 8
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weld&es au<$ anbere Sßerfonen twm ßanbwerf behaupteten. 9Wir Fommt

es ntd&t gu, hierüber ju urteilen."

„®ie affgemeine SReutung war, fein ©djtagflufe fei eine golge t>on

ber ßetlung feines gufjeS gewefen, mithin würbe äffe ©d&ulb auf ben

©tabSd&irurguS SButterwedf geworfen, ber bem £erjog au<$ unreife

•Kebifamente üerförieben Ijaben foffte."

„ Vermutung gegen Vermutung tagt fidfj ber ©d&fagflu& bes ßerjogS

woljl no<$ anberS erflären. — 3$ Ijabe oben bemerft, wie feljr ben

ßerjog bie itjm abgebrungene ©enbung nad& 93 a fei afftjiert Ijatte.

Um bie ©tärfe biefer ©emütSaffijierung ju ermeffeu, mu& man

fid& in ben ©tjarafter beS ßerjogs Ijtneinbenfen unb bie ©enbung nadj

33afel fo anfe&en, wie er fte anfaf). 3)er ßerjog glaubte namlttfc, burdfc

bie ©enbung eine« 33eooffmäd(jtigten nad& Safet, um mit 3franfreid& §u

negociieren, einen pflid&twtbrigen unb feiner ßtyre nachteiligen ©d&ritt

getrau %\\ Ijaben; er glaubte jugleid&, bafe burd& ben 3n>anÖ/ ben man

Ujm bei biefer &a$t angetan, ein ©ngriff in feine SRegentenredjte ge*

fd&etjen unb i^m bas ©taatsruber aus ben $änbeit gewunben toorben

wäre ; er glaubte alfo, burd& Unterjeid&nung ber Slbelfdjen 33offmad&t unb

Snftruftion feine Felonie gegen Äaifer unb Sfteid^, feine ßerabwürbigung

als SRegent unb feine ©d&anbe unterjetd&net ju f)aUn. @S ifl Ijter

nidfjt ber Drt, ju unterfud&en, ob biefes Urteil beS SerjogS objeftiüe

Söatjrtjeit fjatte: genug, bieS war feine Überjeugung unb weiter brauste

eS nidjt, um fein ©emüt in eine frampfartige ©pannung ju oerfefcen.

„3>af$ eS ben ßerjog reute, feine (Sinmiffigung in bie ©enbung nadj

33afel gegeben ju Ijaben, ifl au&er affem Steifet. 3Kan urteile nun von

bem ©emütsjufknb biefes relig ;öfen, red&tfd&affenen, gegen bie ©fjre nidjtS

weniger als gleichgültigen unb, wenn eS auf wid&ttge 2)inge anfam, ftanb*

Raffen S'ürfien, nadjbcm er bie ©enbung nadf) SSafet unterfdfjrieben Ijatte.

— ®S ifl roafjr, ber ßerjog mar ooff&tüttg unb feine übrigens gefunbe

©eftdfjtsfarbc oerrtet einen ©rang bes ©eblüts nadjj bem Äopf. (5s mag

alfo bei iljm eine 2lnlage 311 einem ©djlagflufj oorfjanben gewefen unb

fold(je burdj ben 9Rangel an Bewegung, ber eine golge feiner SBunbe am

gufe war, oerflärft worbeu fein. allein es täfct fid^ mit ©runb be-

haupten, bafe oljne ben gewaltfamen ©emütSjuftanb, in welken ber

£erjog burdfj bie abgebrungene ©enbung nadf) 33afel oerfefct worben, jene

anläge entweber gar nid(jt ober fpäter jur SBirflid&feit gefommen fein

würbe.

„ÜWan Ijat au(§ von Vergiftung gefproben. 3lffein ob es wo&t

t)iet ^o^e unb niebere Sßerfonen gab, bie ben fierjog megwünfd&ten, fo

f;at [\6) bod^ ni$t bie minbefie ©pur oon einem folgen 83uben|Widte ge=
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funben. 3roar ging ber £ei<$nam bc* fierjog* glei# ben anberen Xclq

nad& feinem £ob in eine grauenvolle SBenvefung über, fo ba& er plöfttidj

unb o$ne vorhergegangene ©inbalfamierung in bie fürjitidfje ©ruft ju

Subtvig*burg verfenft werben mu&te. Mein ber ßerjog flarb mit vollem

fieib; e* erfolgte einige ©tunben nadjj feinem SCob auf eine lange Särrc

ein mit Stegen unb $agel begleitete* ©onnertvetter, tvoburdjj} bie Äor-

ruptton be* £ei$nam* befd^Ieunigt werben muf$te. 3Wan fyat alfo leinen

©runb, eine verborgene Urfad&e feiner fd^ncffen SBertvefung anjune^men.

„SBenn man bie ganje Sage erwägt, in ber ftd& ber ©erjog befanb,

fo fonnte er nid&t* beffere* tljun at* fterben. 3)ie gerabe, eine* biebereu

SReid(j*fürften tvflrbige Sßolitif fonnte er nid&t meljr befolgen, o^ne ben

ßajj be« Sanbe«, ba* föled&terbtng* ^rieben Ijaben wollte, unb bie 33or*

tvfirfe affer berer, bie einen (Stnflufj auf bie Regierung Ratten, auf ftc^

ju jie^en. Unb eine anbere Spotitif fonnte er nid&t annehmen, ol>ne feinen

©fcarafter §u verleugnen unb feinen ©runbfäfcen untreu ju tverben. SBemt

ein ©taatfimmijler in ©nglanb in ben gaff fommt, fein politif<$e* ©tjftem

Snbern ju müjfen, fo tritt er von feinem Sofien ab unb überlägt folgen

einem anbern: ßerjog fiubroig (Sugen trat von feinem 9?egentenpofien

auf bie würbigfie 2lrt ab, als er gegen feine politifd&en ©runbfäfee }U

fcanbeln gejwungen warb."

Sfcadfj bem £obe feine* geliebten $er§ogli$en Ferren ifl ©d&wab

im ©ommer 1795 af* ©efretär in* 9Rinifierium verfefot rvorben, unb

Ijat e* erlebt, wie bie Regierung 3friebri<$ (Sugen* im fierbfi be*felben

Saljre* mit ber Siepublif in Unter(janblungen eintrat, oljne ba& biefe

aber ju einem 3**1* geführt Ratten. Unb bod& mürbe ber im SJolf

(ebenbige SBunfdfc, fobalb als mögti$ au* ben 9Ret<$*verbinblid()feiten Ijer*

au*jufommen, bi* in bie Umgebung be* dürften hinauf geteilt. 3)er

friegertfd&e 2luffd(jwung, eine fttit lang wie ein Strohfeuer auffladfernb,

na^m ein flägli<$e* ®nbe, weil bie 93evölferung iljatfäd&lidd viel me&r

ben granfen jugeneigt mar al* bem SReid&e. $a* Sanbvolf Ijatte §ur

©a#e ber 2anbe*verteibigung iveber 2Rut nodj) guten SBiffen, am affer*

wenigsten aber Vertrauen in feine eigenen ßräfte
1
).

2Bie bie ©a#e enben mürbe bei ernfiljaftem Angriff ber granjofen,

mar leidet vorau*jufe^en. ©eine neue Stellung enthob ©d&wab jeber

perfönli^en SBerantwortlid&feit ; er faf>, wie ba* fianb SBürttemberg im

©ommer 1796 von ben granjofen überfd&wemmt mürbe, wie man ©äffen*

fiifffianb unb grieben mit ümeu fd()lof$; wie im ßerbft 1796 bie Äaifer*

!
) ©. Sang, Sott unb au* @$n>aben 1885. ftritte* £eft gut unb nnber

bie «Resolution ©. 88 ff.
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lidjen ftegreid^ ins Sanb jurftdffeljrten unb bie granjofen vor ft<$ Ver-

trieben bis hinüber auf« linfe Ufer befi 9tyeüt*. So ^atte man ficfc bte

granjofen ju einer ärt Don rficffufctslofen, aber jefct gefd&lagenen

gfreunben gemalt, bte ftegreid&en Äaiferlid&en aber ju geinben. ©iefe

eigentümliche 83erf<$iebung ber Serljättniffe infolge ber ncutn $oltttl

bitbete bie SBeranlaffung fär ©d^roab, einen fRüdbixd auf ben ganjen

©ang ber Sßolttit §u werfen, ben er tut« in feinen äufjeid&nungen au$

bem 3a^re 1797 überliefert.

„3Jcan wirb oieüeidjt gegen bie $olitif be« £erjog« Subwig (higen einwenben,

bafj eben bodj bte granjofen im Suniu« be« 3a$re* ^796 *>&«* &wt St&ein gegangen,

ben Äniebi« unb ben ©djwar|roalb erobert, ba« Sanb oecupiert unb tym ben ©äffen«

ftiHfianb unb grieben teuer oerfauft $aben. Mein bur$ all biefe« unb bie »eiteren

Solgen wirb bie $olitif Subwig @ugen« nidjt nur nidjt wiberlegt, fonbetn oielmetyr

gerechtfertigt. Um ftdj $i«on 311 überzeugen, bemerfe man, ba& biefe ^ßolitif barin

beftanb :

1. ßc§ in einen refpettabetn 8erteibigung«ftanb ju fefcen.

2. fic§ an ben jtaifer anzufliegen unb e« aufrichtig unb emfUtaj mit i$m

)tt Ratten.

„£&tte man ba« erftere getrau unb nadj £er$og Subwig <5ugen« tobe bie

angefangenen Sanbe«oertetbiguug«anftalten fottgefefct unb terbeffert, fo l)attm bie

granjofen fdjwerlicfy ben tfniebi« erobert unb ba« Sanb oecupiert; benu nur bie gSnjlidje

SBernadjiafftgung aller 93erteibigung«anftaltcn machte ityneu biefe Eroberung fo leicht,

bajj fie nur wenige Gruppen brausten, um fte in wenigen tagen ju ftanbe ju bringen.

3«ljntaufcnb 3Rann Sanbmilij auf bem äniebi« waren metyr al« fynreidjenb gewefen,

it)nen ba« Einbringen in ba« Sanb ju oerwe^rem SBenn freiließ £err unb Sanb feinen

ÜJhtt ^aben, fo fyat ber getnb gewonnen ©piet. (Srnftlidje $erteibigung«anftalten

Ratten wenigfteit« ben ftufeen gehabt, bafj wir erträglichere föaffenftiüflanb«* unb

grieben«bebingungen erbalten ^Ätten unb unfer Sanb bei bem $ur$$uge ber fran«

Sofifc^en Armee nic$t geplünbert unb mifftanbelt worben wäre, wie folc§c« im ©ommer
1796 nodj nac$ gefdjloffenem ffiaffenfHUftanb gefdja^.

„2öären wir treu bei ben äaiferlidjett geblieben, fo tyitte bie faiferlidje Strmee

e« fidj nte^r angeregen fein laffen, unfer Sanb gegen einen Überfall ber granjofen

in berfen. 3efet aber $aben wir bie #aiferli<§en gegen un« erbittert. — Die granjofen

fmb befanntlicty nietyt lange bei un« SKeifter gewefen; fte würben balb wieber üoii

ben Ratferlidjen Derbrängt unb biefe ftnb nun TOciflfr bei un«; fte t)aben un« un«

geheure Seiftungen an grüßten angefefct unb bafür, wenigften« bi« jefco, ni<§t« bejaht,

@o oerme^ren ft<$ unfere ©Bulben ooit üfliüton ju Million, ©ürbc aüe« biefe«

gefdjetyen fein, wenn wir e« aufrichtig mit bem tfatfer gehalten tyätten?

„Kbtx man fagt: fo Ratten un« bie gran^ofen befto fFlimmer be^anbelt.

Antwort : bei ber Subwigf$en ^olittf waren bie granjofen wa^rfc^einlic^erweife nirf>t inA

Sanb gebrungen; aber gefegt, fte waren gefommen, fo würben fie un« unfere An*

$5nglic$feit an Orbnung unb $flic^t gewig ni$t jutn ©erbrechen gemalt f>aben* 6ie

^aben ja bie 5fierret$if$en Untertanen beffer be^anbelt al« un«. — Soweit ftnb

wir mit unferer feigen, fleinmütigen, fur}fu$tigen unb pflic$toergeffenen ^olitif gefommen.

— Unb enblidj muffen wir, nac^bem ber Äaifer mit granfreic^ grieben gemacht ^at,

biefem jtaifer, ben wir in ttnferem politiföen ©Aftern wie eine S^uff angefe^en ^aben,
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toieber re<$t gute Worte geben, um feine <5hinft lieber ju errangen. Wären rott bem

Äaifer aufrichtig ergeben gewefen unb geblieben, fo fönnten mir nun eine <£ntf$&bigung

al« eine Art oon €>$utbigfeü anfprecfyeu. fcber wir glaubten mcr)t meljr an Orbnung,

an fBat)r$aftigfeit unb Xreue: wir fugten unfer £ei( in bem Urnfturj be« SDeutfc^eu

9ctid>« unb in ber Unorbnung, worin fte wenigPen« ein Heiner ©taat nie Pnben wirb.

„9&ac$ einer fo elenben $oIittf fonnte ba« @$icffal unfere«2anbe§ fein

anbere« fein, al« ba«, worunter e« gegenwartig (im 3<*&f 1797) feufoet: feine Ächtung

oon außen; feine ©inigfeit im Innern; 11 bi« 12 Millionen ©Bulben weiter unb

größere &bt)ängigfeit oom Raifer, ber gegenwärtig mit 40* bis 50 000 3Rann im fianbc

fle$t, bie wir umfonft füttern muffen. — @benfo unglücflid} ift ba« ©$icffal ber

$ er fönen, bie bei biefem elenben unb perfekten politifc§en ©Aftern #auptrolIeu

gefpieft $aben, unb e« ifl ber 3Rüt)e weit, folcfce« $ier füqlicty angufütjrein

„Diejenigen bebeutenben ^erfonen, welche bie f>oIttifdr>e Denfung«* unb #anbhing«*

ort Subwig (higen« tabelten unb berfelben öffentlich ober $eimlidj entgegenarbeiteten,

waren:

1. Die gegenwärtig regierenbc aWömpelgarbiföc gamilie, befonber« ber Sßrinj

griebri$ (higen, nunmehr regierenber #er$og, unb beffen Sltefier ©o^n, ber nun*

me^rtgc örbprinj.

2. Da« SDciniperium, befonber« $err von ©ölhoartt).

3. Die fianbpänbe, bti welken bie brei Äonfulentcn Hbel, Jterner unb £od)*

fletter ben £on angaben«

„Da« €>$icffat biefer $erfonen war folgenbe«:

„Der gegenwärtig regierenbe ßerjog griebric$ <$ugen mußte famt feiner

ganzen gamilie fliegen unb geraume 3eit P<$ iu Slnfpacty aufhalten, nac^bem ber

ßrbprin) oor$er oon greubenPabt f$tmpf(i$ geflogen war. <£r mußte im grieben

SDWmpelgarb unb bie Seigneurien abtreten unb auf ade biedfattftge (Sntfdjäbigung«*

anfprü$e ©erjicfct tyun. Der übrigen garten unb nachteiligen grieben«bebiitgungen

ntdt)t gu gebenfem

„#err oon fööllwart$ würbe jwar gleich na$ bem £obe fiubwig <£ugen«

mit ©unftbegeugungen überhäuft, oon bem £erjog griebridj ©ugen ein ©olbmann

genannt, jum ©taat«minifler erhoben unb bei bem Einfall ber granjofen nadj $ari«

abgeföicft, um bafelbft geuietnföaftlicty mit #rn. Abel ben grieben ju negodieren.

Aber er negodierte unglücflidj, wie cö nic^t auber« fein fonnte, ba ber geinb ba« ßanb

oecupiert t)atte unb mit im« anfangen fonnte, wa« er wollte, ©r fiel bei feiner

Surücffunft oon $ari« in Ungnabe unb würbe feiner Dien(le entlaffen. Denn wenn

gürften burdj tyre ©djulb unglücftic^ werben, fo Werfen pe bie ©ctyulb auf it)re

Sttimfler. Da« <55et)dmerat«folIcgium na§m fict) jwar famt ben fianbfi&nben be«

£tn. oon ©öflwartlj an unb förieb anfänglich ba« t)erjogl. (SntlaffungSbefret nietyt

au«, gab aber bodj entließ nad& oieten oerbrießltctyen Auftritten naety, ba ber ßntlaffung

ber 9?ame einer beftänbigen Di«penfation oon ben <£et)eimerat«gefc$äften gegeben unb

bem £m. oon ©öttwart$ fein ©etjalt gelaffeu würbe, 3nbeffen ift biefe ©adje uodj

ntyt gang au«; bie gegenwärtige fianbcSoerfammlung ftreitet no$ für ba« ipnujipiuin

ber Jnamootbitttät ber t)erjoglicben Diener.

„$txx oon ©öllwartt) ift gewiß ein getiefter, einpc^töoofler, tätiger unb rec^t*

föaffener 3Winifter unb e« iP bie unwa$rfäefalic$f!e S3erleumbung, wenn man i$m

©c^ulb gtebt, baß er bei feinet ^arifer 9?egodation ba« §eraoglic§e 3utereffe bem

rittcrfdt)aftlic^en ober fonp einem ^ßrioatintcreffe aufgeopfert t)abe. £ie$u war er

unfähig, — $on feiten be« gegenwärtig regierenbeu #er$og« oerbiente er um fo
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weniger Vorwurfe unb Ungnabe, ba er gang nac§ bem Politiken (freiließ fe$r wanbeU

baren) @öjem be« £ergog« griebric$ (Sugen Rubelte.

„Äudj £r. £anbfd>aft«fonfulent «Bei, fo ein rec$tfc$affener unb einP$t«s

DoQer Sftanu er übrigen« fein mag, oerbiente unglücflicty mit granfretd) gu negoeiieren,

ic eil er e« ^auptfa'c^lidj war, ber ben $ergog (£ugen gu ber unfeligen €>enbnng nac$

©afel gwang, ber auf ben Kaifer gar feine 9tücfpc$t na$m unb bie 2anbe«&erteibigung«*

anhalten, 31t benen er anfang« burety 8Rat unb $t)at fo Diel beigetragen $atte, gleist

fad« ntc^t metyr betrieb, fonbern bie Wettung be« fianbe« blojj oon einem föleunigen

©eparatfrieben mit granfreiety erwartete, Qx betrog fidj hierin unb mufjte fi$ betrügen.

2Ba« mau tym befonber« nie oergiet), ift ein geheimer Slrtifel in bem gn $ari« ge*

fc§loffenen ©tyaratfrieben, fraft beffen ber £ergog gu Württemberg alle SWonate, folange

ber griebe gwifa^en bem Kaifer unb granfreidj nidjt gu fianbe fäine, 200000 Stare*

an bie frangöpfcr)e fltejmblif bejahen foQte. S« ift unbegreiflich, wie ba« frangöpföe

$ireftorium im8 eine fol$e Söebingung oorfc$reiben unb no$ unbegreiflicher, wie unfere

©efanbtfdjaft in $ari« pe eingeben tonnte. $ing benn ber griebc grotfd&en bem

Kaifer unb granfreidt) oon Württemberg ab?

„Siber man fiei)t e« allen unferen ©dritten unb unferer gangen £anblung*art an,

bafj wir ben Kaifer für oerloreu hielten unb glaubten, unfer ©djidfal unb ba« @$icfs

fal 0011 gang $>eutf$laub t)5nge bloß oon ben grangofen ab. 3)er Erfolg $at biefe

elenbe «ßolitif auf eine auffallenbe Slrt gu ©Rauben gemalt; benn faum war unfer

©eparatfriebe mit graufreidj untergetdjnet, fo würben bie grangofen oon ben jtaifer«

liefen gefd&lagen unb au« uuferem fianbe oerbrängt, welche« oon ber faiferlidjen Hrmee

befefot würbe unb gegenwärtig (im Juntu« 1797) no$ befefot iß."

„£err 2anbf<$aft«fonfulent ferner war lanbfäaftitele« 2Ritglieb bei

ber 2anbe«oerteibigung«bej>utation; aber wenn er bie Sanbe«oerteibigung«anflalten,

nadj bem tobe fiubwig (Jugeu«, nia)t wie anbere Ijinberte, fo t)at er pe aua) ni$t

betrieben, fonbern geglaubt, bie Dtettuug be« fianbe« $ange bloß Don einem Separat»

frieben ab. @r würbe bei bem Einfall ber grangofen mit bem 9tegierung3rat ü. SJcam

bel«lo$ in ba« frangöpföe Hauptquartier getieft unb negoeiierte mit bem (General

SRoreau einen ©affenfUOpanb, worin brm £anb eine Kontribution oon 4 Willionen

ßiore«, 100000 Rentner Korn, 50000 ©Sdfe $aber, 100000 3entner £eu, 4200 Werbe

unb 50000 ¥&« €dt)ul)e angefefot würbe. ©0 mufjte £r. Kerner, ber glaubte, bie

tßoUttf £ergog Subwig @ugen« werbe ba« fianb unglücfli$ machen, einen für ba«

2anb oerberblidtjen traftat untergebnen , ber bie golge feiner, ber lanbfdjaftlidjen

unb £ergog griebridjföen ^olitif war.

„$err Kerner aber $at fldt> nidjt allein in biefem, fonbern audj in einem anbern

fünfte betrogen. @r glaubte, als fianbfdjaftßfonfultnt bie im 3a§r 1797 berufene

allgemeine £anbe«oerfammlung gu leiten, ober oiedeia)t gar gu meiftern. Allein fein

Unternehmen fa^lug fetyl; er oerlor gleidt) in ben erften 6i^ungeu allen Krebit bei ü)r

unb erfuhr nichts al« SWortififationen, bie er gleidjfall« wo^l oerbient t)atte.

„Herr 2anbf$aft3fonfulent ^0 <^ft ett er war ein gelehrter, jubigiöfer,

arbeitfamer unb rec^tfa^affener 9Wann, aber er war eigenfinnig unb tyielt [\a) für einen

grofen ^olitifer, ber er bod) nic^t war. Qr brang beftänbig auf grieben unb gwar

auf einen ©eparatfrieben mit granfreidj. @r ^ielt ben Kaifer für ocrloren unb glaubte,

wenn wir nur mit granfreidj grieben Ratten, fo w&ren wir geborgen unb t)5tten

Oon nirgenb« ^er etwa« gu befürchten. $11« bie grangofen f$on in« Sanb gebrungen

waren, glaubte er, [\t würben folc^e« nur ftreifen, um bie Kaiferlic^en gu ©erfolgen,

tttteiu pe famen nad^ Stuttgart unb e« entpanb bafelbp gwifc^en it)nen unb ben
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Kaiferlidfren ein ©efee§t, bcm #err §o<$fxetter von bem 2anbfcr)aft«gebäube au«, wo

er wohnte, $ufe$en fonnte. — (£« warb eine Deputation errietet, um bie burefj ben

©affeitftittiianböoertrag ftipulierten ^räftationeu an bie franjöfifc^e Strmcc ju regulieren.

£ert #od&ftetter warb Ianbfc^aftIicr)cS 9ttitglieb babei. för wibmete fid) nac$ (einer

©eroo$n§eit mit unermübetem gleife ben bei biefer Deputation Dorfommenben, größten*

teil« bringenben uub unangenehmen, Kopf uub £erj angreifenben @ef<$äften, woburdj

feine f<$on lange gefc$roäc$te ©efunbtyeit Dollenb« jerrüttet würbe. <£r unterlag balb

biefer neuen fiaft, mufete aber bodj nodb fo lange leben, bi« bie faiferli^e Armee,

nadjbem jie bie franjöpf^e gurücfgebrängt r)atte, toteber TOciftcr Dom ganjen f$wäbifc§en

Kteife mar unb bem 2anb eine ungeheure Lieferung an grüßten, #aber unb #eu

auferlegte, ©o mufete biefer übrigeu« gefreite unb rc$tfa)affeue SRann furj Dor

feinem lobe nodj fe$en, wie feine unb bie Ianbfcr)aftticr)c ^olitt! ju ©Rauben gemalt

warb unb fidj mit bem SRuin be« 2anbe« enbigte. $err Konfulent ^>ocr)ftcttcr §atte

fa)on unter £er$og Subwig CSugen auf ^ufammenberufung eine« fianbtageS gebrungen;

er braute bcnfelben bei jeber (3)elegcin)eit jur ©praelje, wenn gebauter §erjog nidjt

gleich alle« tyat, wa« bie fianbföaft wollte. 3$ ^attc be«fyalb managen Streit mit

i$m, weil i$ biefe grofee SIRaferegel bamal« feiue«roeg« für notwenbig $ielt unb über-

zeugt war, bafe #erjog fiubwig (fugen am <£nbe allen geregten unb billigen Dcftberien

ber Sanbfdjaft entfjnredjen würbe. Äud) war bamal« feine fo ungeheure ©ctyulbenlafi

auf ba« fianb umzulegen. 211« aber nadj bem Einfall ber Jranjofen eine Kontribution

Don mehreren Millionen umjulegen war, fagte idj ju £o$ftetter, ber mir eine« Sage«

in ber Kaujlei na$e bei bem 3immer Der fogenannten 28affenfKHftanb«t>olI$ie$ung«-

btyutation begegnete, bie furjen ©orte: 3efco, #err Konfulent, ifl ber gatl, einen

Sanbtag ju galten ! — Der lanbfd&aftlictye (Urbfeere 9lu«|a)ufe fäumte aua) ni$t, barauf

anzutragen unb #erjog griebriety @ugen mufete nadj langem Seigern uub Xergioerfieren

enblidr) barein willigen.

„£err 2anbfa)aft«fonfulent £od)ftetter gehörte ju ber Weinen 2tnjat)l oon <|3erfonen,

welche bie 2anbe«Derteibigung«anftalten unter #erjog fiubwig (fugen ernftlid) betrieben;

allein auefc er liefe feinen <5ifer erfalten."

„Da« @e$eimerat«follegiuin, ba« gegen bie fianbe«Derteibigung«anfialten

ttil« eingenommen, teil« gleichgültig war unb fid) in ber SBaölcr <5enbung«affaire oon

ber fianbfdjaft gewiffermafeen &atte unterjochen laffen, mufete fein betragen gegen ben

£erjog fiubwig Ghigen unb feine Dcrfe^rte $olitif baburd) büfeen, bafe e« bei bcm

(Unfall ber grangofen uub ber Hnwefenljeit ber franjöftfc^en (Generalität in Stuttgart

in bie Sufeerfte Verlegenheit geriet, e« Weber bem in Slnfpaa) im (frjl befinblidjcn

#ergog noc§ bem ^ßublifo recr)t machen fonnte unb mit erfterem in ber S)öllwart^ifa)en

@ntlaffung«faä)e in eine 5trt Don Streit geriet, welcher bie bcbeufliä)fteu golgcu

befürchten liefe unb gegenwärtig noa^ nicr)t ganj beigelegt i)l.

„Der lanbfctyaftltctye ©röfeere unb ©ngerc Sluöfcrjufc, ber unter ber

fieitung feiner Konfidenten unb einiger feiner 2Ritglicber ber ^olitif «£>eijog Üubwig

(fugen« fo fetyr entgegen war, mufete nic^t nur bie fidt) angemafete ganj Derfe^rte

^olitif 31t S$anben gemalt, fonberu auet) fein Stnfefyeii burc^ bie jufammeuberufeue

2anbe«Derfammlung Ijerabgefefet, }a fic^ gewiffermafeen oernic^tet fe^en, inbem bie

bisher bebeutenbften 3Witglieber be«felbeu it)re (Sntlaffung 311m Seil auf eine iljrcr

^re unb i^rem guten tarnen nachteilige %xt erhielten.

/f
Da« ganje fianb enblidj würbe wegen feiner Selbftfüc^tigfcit in biefem

Krieg, feine« beftänbigen unb mit Drohungen begleiteten ©freien« naa) grieben, feiner

|»flic^twibti$en Neigung ju ben granjofen unb ber bummen ÜKeinung, bie e« t)atte,
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bafj fic al« fBo^Tt^dter unb Wetter ju un« fommen mürben, babur<§ geftraft, bafj c*

oon bem franjöftfdjen Oberfommanbo nid)t nur in Kontribution gefefct, fonbern audj

oon ben granjofen gegen ben Haren 53u<$ftaben be« ffiaffenftiflfianb«oertrag« geptünbert

unb mijftanbelt würbe.

„@o würben Agnat unb Wiener unb Untertanen toegen tyrer pfft($twtbrigen

$>enfung«* unb £anblung«art in biefem Kriege beffraft. 9htr £erjog Subttig (Sugen

warb für fein orbnungS* unb J>fli(§tma
,

&ige8 ©etragen gegen tfaifer unb Steidj unb feine

auf ba$ n>a$re 2So$t be« fianbe« abjtuedenbc ^olittl oon ber $orfe$ung mit einem teilten

unb fdjneflen SCobc Belohnt. — (Jr erlebte bie Äalamititen ni$t, bie unter feinem

Wadjfotger über ba« fianb fameu unb er faun un« au* bem ©rabe jurufen: \$ bin

an eurem Unglütf ni$t föulb!"

Subwig ßugen, fdjon als $rinj befannt bur$ 3"fle bw 3RUbc unb

2Renfd(jenfreunblid&Feit, war feit 3a$r§el>nten von ben württembergiföen

Patrioten ^erbeigefc^nt worben. ßr täufdjte biefe ©rwartungen ntdjt, aber

treu unb gerotffen^aft faßte er audfj feine Sßflid&ten gegen ba$ SReidj auf unb

biefe fdjienen tym roäljrenb feiner 9legierung3jeit bie bringtid&fien. Sßer*

fönlidd ein überzeugter ßai&olif, ber 9let>o(ntton grunbfäfclid[j abgeneigt,

fal) er feine tjorne^mfie gjfüd&t barin, bem Jtaifer alle Strafte feines Sau-

ber jur SBerfügung ju ftellen unb an<$ für feine gJerfon jebe« Dpfer jur

gemeinfamen SSerteibigung barjubringen.

Dljne Steifet, ©djjwab $at ganj red&t, wenn er bie Se&auptung

aufftellt, ba$ £anb SBürttemberg Ijätte erträglichere 33ebingungen erhalten

ober fogar gänjttdj ftd&ergefleflt werben fönnen, falls man oon ben ©runb*

fäfeen ber reidjätreuen Sßolitif SubroigS nidjt abgewichen wäre. 3mmcr oor-

auSgefefet, baß cd bem flaifer, ben übrigen iWeicpfürflen unb bem beut

fc^en 33ol!e in ebenbemfelben ©rabe ^eiliger Grnfi gewefen wäre mit ber

ßodjtjaltung ber gemeinfd&afilid&en ©adje, wie e8 bem ßerjog Subwig @ugen

wirflidj ©rnft war. 2>urdj) fotöje gemeinfdjaftlid&en 3lnflrengungen fcätte

mögen ba$ 3iel erreicht werben, baö bem ©e&eimfefretär ©d&wab in

ben Stücfblicfen auf bie 5Jolitif feines Eingegangenen £erm oorfd&webte.

Sßolitifc^ed Seben unb ftntereffe befifet aber nur ein feine ©efd&tcfe

felbft beftimmenbeS SSolf. ©enerationen lang fcatte ber aufgeflärte ®efpotiS>

mu8 bie SBölfer gelehrt, bafe man für fw forgen werbe traft leerer ©n*

ft<$t unb leeren 9led&ts, ba§ fie fi$ nidjts ju fümmern Ratten um

Ärieg unb griebenöf^lufe unb um bie Sßotitif i^rer Ferren.

Die befferen ©tänbe, bie ©ele^rten, »eamten, bie priüilegierte ©e*

fetlfd^aft jumeift galten lange gefpielt, getänbelt, geliebäugelt mit ben

Sbeen, roel^e jefet burd^ bie SReuolution grofe geworben unb in bie 2Birf*

lü$feit überfefet waren; pe Ratten ba$ für einen ©djmtidt be* p^ilofop^
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fdjen 3JianneS, beS aufgeflärten S5enferS gehalten, mas jefet mit jerflören*

ber Äraft alles 33efie$enbe umjuftürjen begann.

S)a ^atte man bie 83efdjjerung : baft jufammenregierte gemeine 33olf feinte

ben Xag ber ßrlöfung unb Sergettung gerbet mit bem Stufe : biefer Ärieg

ift ein ßerrenfrieg, er geljt uns nid^td an; bie privilegierten ©tänbe

jog'en ftdfj entroeber ganj jurücf unb füllten fid& rooljl in iljrer ßafelnufc

fd&ate, ober fte pürjten ftdf), bem Strange nad& SBeltoerbefferung fofgenb,

in baS Xreiben ber 2)emofratie. 58on ©übbeutfdjlanb unb SBürttemberg

gilt baS alles in befonberem 9Wafce. ©o fanb ftdf) Subroig 6ugen mit

feinen 8fofid&ten unb &\tkn fafl affeinfietjenb.

2fod& na$ anberer Stiftung Ijin: feine ftoffegen im Steid&e, bie

Steid&Sfürften wie ber ftaifer, äffe jufammen, groß unb Hein, Ratten von

Anfang an in i$re fd&einbar bem SBofcle beS Sieid^d jugeroanbte £&ätig=

leit bie unfauberflen SRebenabftd&ten gemengt. Stud) Ijier fugten bie

SBa^aftigfeit, ^flidfjttreue unb ©eroiffen^aftigfett Subnrig @ugenö oer-

geblidjj na$ gleid&gefttmmten #ujjerungen.

2)urd& bie fcirje Slegierungsjeit (19 9Wonate) Submig SugenS jie&t

fi$ fo als roter gaben feine Abneigung unb fein SBiberfianb gegen ben

^errfd^enben bemofratifd&en ©etft unb gegen bie 3umutun9en/ m^ ber

SlepuMif fi<$ abjufinben. — Stid&t in fo günftiger Sage, politifdf) unb

militärif(§ nid&t, um überall burd&bringen ju fönnen unb nid&t fo bebeu«

tenben ©elfte«, um ben nriberftrebenben Elementen ju imponieren, jeigte

ber £er§og bod& bei biefem SHMberftanbe wie bei fonftigen Stegenten^anb*

lungen mel SBefiimmtljeit unb ad&tungSroerte pcrfönlid^c ©igenfd&aften.

S)iefe näljer ju betrauten, folgen mir ben weiteren Slufjeid&nungen feines

@el>eimfelretärs.

|ber feie JerfMli^keit fnfetoig «U8f«0.

„@üte mar bie eigentliche £emperamentötugenb beS £erjog$; fte

leuchtete aus feinem ©eftd&t, aus feinen Slugen, aus feinen ÜWienen Ijer-

oor, foroie fte fidj in feinem ganzen Setragen unb befonberS in feinen

wohltätigen £anbtungen aufwerte. — SBenn ber &erjog im anfange feiner

Regierung ftd^ biefer feiner Steigung ein wenig ju feljr überliefe, fo

mäßigte er fte in ber jroeiten $älfte berfelben, mo er nid&t nur mit feinen

2Boljltl>aten unb ©nabenbejeugungen fparfamer rourbe, fonbern audf) bei

Austeilung berfelben blofc auf bie SBürbigfett ber ©ubjefte Stücfftdjt na^m."

„£)ie ©tabt Stuttgart empfanb am meifteu bie SBirfungen feiner

2Bo#tl>ätigfett burd& ©d&eufungen an bie armen u. f. w. ßicrburdfj

warb nun jroar bafi @lenb einjelner $erfonen oerminbert, bem t>er*
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fd&ulbeten ©tabtwefen von Stuttgart aber nid&t aufgeholfen. SDie ©djjul*

ben biefer erfien £aupt* unb SRefibenjflabt waren nämli<$ unter ber oor*

l>ergel>enben Regierung auf mel>r als 130000 fl. angefd&woffen, worunter

33200 P- waren, bie ber SRagiftrat oon Stuttgart bei jwei oerfd&iebenen

©elegeu^eiten ju „untertyänigjien 6l>ren" (wie cö in ber SRcd&nung Reifet)

hergegeben Ijatte. £>er -Kagiflrat bat um bie SBiebererftattung biefer

Summe, ju beren Abgabe, wie er ntdjt unbeutlidf) ju oerjle&en gab, er

gewijfermajjen gezwungen worben war."

Suburig ßugen Heg in ber %$at fofort einen £eil ber ganjen

Summe, bie alfi „SBerefjrung" ber ©tabt in ben Seutel feines Borgern*

gerS gesoffen war, a\ß feiner Sprtoatfd&atuffe erfeften unb erftärte fid&

bereit, audfj ben 9tefi ju erfiatten. — Jiiematö fei Äubroig (Sugen oon

bem SGBege ber ©ered&tigfcit abgewid&en. „@r fud&te ba* Unred&t,

ba$ oerfd&iebene Sßerfonen unter ber oor$ergel>enben Regierung erlitten

Ratten, fotnet mögUdf), wieber gut ju mad&en. 3Wan wufete biefeS affge*

mein im Sanb, ba^er eine 9Wenge Don @ntfd(jäbigung*gefu<$en etnfatn,

fo bafc man enbltdf) beforgte, bie IjerjogUd&e Sientlammer möd&te, wenn

ber ßerjog äffe bergleidben ©uppltfanten befriebigen wollte, in wa^re

JBertegen^eit fommen. — 9iiemanb warb oom $erjog burd& eine Ijartc

Siebe ober burdfj einen beifjenben ©d&erj beieibigt, ob erwogt einen ^ang

jur ©atpre $atte; unb wenn er 35erroeife geben mufjte, fo gefd&a& e*

auf eine 2(rt, bafe man fid[j nidfjt befd&weren fonnte."

Sie Sugenb unb3Wä&igung beö ßerjogs fei eine golge feiner

religiöfcn unb moralifd&en Überzeugungen gewefen; benn oon Statur war

er lebhaft unb für baß finnlidje Vergnügen nid&t3 weniger aU unempjtnb*

lidf) trofe feiner brei- ober üierimbfed&jig Sa^re. Um fo Ijöljer muffe feine

3urü<fljaltung unb bie SReintjett feiner ©Uten angefd&lagcn werben.

„3m ©ffen unb ftrinlcn war Submig ©ugen mä&ig. 3<$ weife,

ba& man im Sanbe auögeflreut Ijat, baß ber $erjog fidjj bisweilen im

£runf überfein; aber bie§ ifi eine fd&änbftdje SBerleumbung. 3$ warb

äffe Xage unmittelbar nad& ber aWtttagStafel in fein 2lrbeit£jimmer ge*

rufen unb nie Ijabe idjj aud& nur bie geringfle ©pur baoon bemerlt. 2)er

ßerjog Ijörte jebeSmal baä, wag i$ iljm oortaö ober oortrug, mit ber

gewö&nlid&en Sfofmerffamfeit an unb erteilte barauf feine SRefolution mit

eben ber SSefonncnfjeit wie be3 SBormUtag*; er fprad& mit mir über bie

wid&tigjten ©egenftänbe auf eine 2Irt, wie nur ein 2Renfd& t^un fann,

ber feine ©eifleöfräfte ganj in feiner ©ewatt ^at. — 3d(j fyabt nie, außer

ein einj'gesmat bei bem ^errn gürften ju SBafferjiein, mit bem £er§og

gefpeift, weit fold^eS bie ßofetifette nid^t erlaubte; aber feine Äammer-

biener ^aben mid& oerfid^ert, ba& er feiten über einen ©poppen SBtin
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trän!, wooon er einen ^cil mit SBaffer oermtfd&te. £>ie Ijerjoglid&e £afel

währte überhaupt m<$t lange; unb wenn bei fierjog allein fpeifie, fo war

er in einer SHertelfhmbe fertig."

3n 2Ba$l unb SCudfiattung feiner SBoljnung jeigte ftd^ Subwig (Sugen

außerorbentlid& befd&eiben unb Heg nur fooiel bauen, als burd&aua not«

wenbtg fd^ien unb ber 3w ftanb btv ftaffen erlaubte. ©d&öne Sßferbe liebte

er, bo<$ befdjjränfte er ftd& audjj nad& biefer Stiftung. — „SMe ©enügfam-

feit beö ^erjogö unb feiner gamilie war ein wahrer ©d(jafe für baS Äanb.

2Benn man erwägt, baß unter ber Regierung ßerjog ßarls, ungead&tet

beö großen unb mannigfaltigen SlufwanbeS biefeö gürfien, bie ©taat^

einfünfte bodjj immer jureid&ten, um bie SluSgaben ju bestreiten, fo wirb

man gerauft auf bie großen Hilfsquellen von SBfirttemberg ben ©d&fuß

machen unb e$ begreiflich finben, wie unter einem Regenten, ber für fidfj

fafl feine Sebtirfniffe unb 9)?aß unb Drbnung in feinen ausgaben Ijatte,

bie ftinanjen in furjer 3*it in ben btttyenbfUn ßuflanb fommen unb er

eine 9rt oon ©d&afc Ijintertaffen fonnte. &ätte Subwig @ugen nur nod&

einige Qa^re gelebt, fo mürbe bie Ijerjoglid&e SRentfammer eines großen

XeiU itjrer ©d^ulben entlebigt unb bie Sabler feiner Regierung audfj in

biefer ©infidjjt befd&ämt morben fem."

Äriegerifdjen 3Wut unb (Sntfd&loffentjeit bem geinbe gegenüber

$abe Subwig Sugen bei allen Gelegenheiten an ben $ag gelegt: im

fiebenjä^rigen ftriege, bei ber Belagerung oon -Kinorca.

„©leidf) ju Anfang feiner Regierung, ba SBfirttemberg oon einer

feinblidfjen 3noafton bebro^t toar, fagte er in einer SRefolutton, baß er

ftd(j in biefem gatt an bie ©pifee feines SBolfeS fteflen mürbe, um ba$

Saterlanb ju oerteibigen. 35ic« mar fein oöttiger @rnft; benn Subwig

®ugen mar oon aller ©roßfpred&erei feljr entfernt, greilidf) änberte er

in ber ftolge biefen ©ntfd&luß, als er fa|, baß er ungefähr ber einjige

SWann oon 3Wut in feinem Sanbe märe unb baß man lieber mit

granfreidfj unbewaffnet negoeiieren, ftdf) Ujm ju güßen werfen, fi<$ auSjieljen

laffen, ald fidf) in Sßerbinbung mit ßaifer unb 9leid^ wehren wollte.

2>iefe allgemeine ©eftnnung flößte i&m enblid& eine tiefe 93eradf)tung gegen

bie gJerfonen ein, bie burdj) iljr 33eifpiel unb i$re Siatgebung eine fold&e

Äleinmütigfeit im ganjen Sanbe oerbreiteteu."

„SRiemat« würbe ein furdjjtfamer SRegent bie Sanbnriltj errietet

l)aben, eine Slnftolt, oon ber er beforgen wirb, baß fte feiner Autorität

gefäf>rlid& werben möd&te. Subwig (Sugen fürchtete fte md&t, obwohl i&re

©fjeffe iljn eine 3«t lang für bie allgemeine Drbnung unb ©id&er&eit

beforgt mad&ten. S)ie Sluftebung ber ßarläafabemie, bie Unterfudfjung

befi SKenfUjanbet«, bie Setreibung be3 ®efd&äft8gang$ in ber ^erjoglid^en
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Sanjtei unb fefbjt bie ruhige Befolgung feiner moralifd&en unb religiöfen

©runbfäfee erforbette 2Wut 3)eun baö wu&te ber fierjog woljl, baß il>m

alleß biefeö bie Slbneigung unb ben £a& oieler SWenfd&en jujieljen würbe."—
„$)ie 9Ba$r$eit&Uebe be3 £crjog« war ber ©runb oon feiner

Abneigung gegen alle SBotfßtäufd&ung, felbft Mejenige, Mein**

gemein für erfaubt gehalten wirb. (Sr wollte bem Sßublifum fdjled&ter*

bing« nichts glauben machen, waö nid&t wa$r wäre. 3$ &<*be me^r als einmal

mit iljm über biefe wichtige SRaterie gcfpro<$en; benn e* ift gewife, baß

eine ju rechter 3cit angebrachte Säufc^uug oon feiten be* Regenten oft

eine grofce Sßirfung §eroorbringen fann. 2luc^ ifl baft 93olf fe$r geneigt,

ftd& tauften ju laffen unb ein Regent barf in biefer ßinftd&t ^i m^
oE)iie ju beforgen, ba§ er belegen ba$ allgemeine Sutrauen unb feinen

ßrebit oerlieren würbe. 3Wan rennet $m nid&t nad&, wenn er j. 8,

etwaß äBfinfd&enSwerteS als fünftig ober als gefd^e^en anfünbigt, ba« nic^t

erfolgt ober nid^t gefd&e&en ifl; man weife U)m oietme^r 2)anf, ba§ er

\m& eine Seit *an9 wit einem angenehmen Xraum unterhalten Ijat.

„Stein gürft tjat oietteid&t bie £äufdjung$!unfi fo ©erlauben

unb fo weit getrieben wie ßerjog Äarl. @$ ifl ungläubig, wieoiel

er baburd^ beim SBolfe audgerid^tet §at. fttirn nur bei einer Keinen

Slnjaljl fdjarfftd&tiger unb mit SWenfd&enfenntniS bewaffneter Sßerfonen

oerlor er feinen Ärebit. Um nur oon feinen wöchentlichen Subienjert

ju reben, fo tjätte eine jwanjig* bis bretfcigjäljrige (Srfa^rung bie Beute

belehren foflen, rote frud&tloft i&r Saufen in biefelben wäre; — unb bod&

waren biefc 2lubienjen immer ooH unb bie ©upplifanten flrömten an bem

feftgefefcten £ag oon allen ©egenben be3 SanbeS gerbet, um iljre 33üt*

fd&riften bem fierjog ju überreifen unb oon i$m ein gnäbigefi SBort

ober einen gnäbigen Slidf ju erhalten. Subwig ©ugen gab feine öffent-

lichen SKubienjen, weil er fie nid&t nur für ©fjarlatanerie tyiett, fonbern

audf) überjeugt war, bafc ber Siegent bei biefer ©elegen^eit auf mannig-

faltige SKrt betrogen werbe, allein efi ift bie grage, ob nid&t ein weifer

unb fluger SHegent bie öffentlichen Slubienjen (oorauSgefefet, bafc er ft<$

wöchentlich eine ober ein paar ©tunben einem folgen 8roan$ unterwerfen

wollte) }u widrigen 3wecfen gebrauten fönnte. (Siner biefer ßm&t
wäre, feine Untertanen fennen ju lernen unb aus bem, was i^m hinter*

bracht wirb, SRefultate ju jieljen. 35ie Stauer einer Slubienj müfete freiließ

fcfjr befd&ränft werben ; allein wenn er aud& ben ©upplifanten in ljunbert

oerfdjiebenen formen fagte: er wolle i^nen Reifen, wenn e$ möglich fei,

fo würbe er beöwegen fein G&arlatan fein. 3lber wie gefagt, bie« ifl

eine ©adEje, bie nid&t ju feinen SRegentenpfUd&ten gehört, bie er nad^ be-

lieben t^un ober unterlaffen fann.
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»3$ staube, baß bie grage: inwteferne ifl e« bcm Stegenten

erlaubt, baß Stoff ju tauften? in einem Straftat aber gtotttif ein eigene«

Äapttel oerbtente. SWemanb wirb bem Qtlbttt, oon »eifern SSirgilfagt:

Spem vultu simulans, preroit altum corde dolorem,

ben Vorwurf ber $eu<$e(et mad&en. 6« giebt taufenb gäHe, wo bet SRegent

fonne jeher 2Wenf<I> feine wahren ©mpftnbungen Derbergen unb entgegengefefcte

äußern mufs. SBenn man burdfj ßeroorbringung eine« gewiffen Sd&ein« bem

geinbe j. 8. bie SReinung beibringt unfere 8Ra$t fei größer al« fte wirf*

(id& ift. dergleichen Eäufd&ungen §iclt aud& Subwtg Sugen für erlaubt.

6r fagte oon ber ©emonftration gegen bie granjofen ju Anfang feiner

Regierung, baß er SBinb gemadfjt fcätte. 2Birfltd& &at jene ©emonRratton,

wie mid& mehrere $erfonen oerftd&ert fcaben, nid&t fo wo&l burdfj bie

Slbfenbung Don 300 SKann regulierter Gruppen, als vielmehr baburdjj, ba&

bie gförfier unb ftommunwifbfd&üfcen be« ßanbe« in bie ®egenb oon 9Waut*

bronn beorbert würben, bei ben granjofen eine nid&t geringe Senfation

erregt; benn ba« fd&ien ber Anfang ju einem Sanbfiurm ju fein.

*S)te $$rad&t, womit ftd& bie gftrflen umgeben, befonber« ber

$omp iljrer geierlid&fetten, $aben für ba« SSolf etwa« Saufdjenbe« unb

finb infofem 3Wttte(, ifjre Autorität ju befestigen. Sin griebrid^ II.

oon ^Jreu&en fcatte biefe« SRittet freiließ nid&t nötig; aber nid^t ade Re-

genten fönnen es, §uma( im Anfang iljrer Regierung, entbehren. — 3)a«

®ef>eimerat*loKegium bat bafjer ben ßerjog, er möchte bie ßulbigung«*

feier(i$fciten in Stuttgart mit einem gereiften ©lanj unb Sßomp oorne&men

(äffen, meines au$ gefd(ja(>. 211« ber ßerjog im Segriff war, oon Sub-

wig«burg wieber na$ Stuttgart jurildfjufe^ren, fragte i$ i&n, ob er nid&t

feinen SBagen bur$ ßufaren begleiten (äffen wollte, um ben Stuttgartern,

bie o^ne^in gern £ufaren fe^en, befonber« bem gemeinen SSolfe, bei

feinem ©injug ein wenig }u imponieren, allein er t&at e« ntd&t; ba«

©epräng, bie Dftentation unb ba« ©rofjtljun war ganj feinem ©Ejarafter

juwiber. 3(u« biefem ©runbe fanb er es auc$ (äd&erlidjj, bei einem fo

geringen SWilitär, wie ba* feinige war, fooiet ©eneraltteutenant« ju fyabtn,

unb er war fefi entfd&loffen, fowie einer abgeben würbe, feine Stelle ntd&t

wieber ju befefcen." — „$er Sdfjmeidjjelei war ber ©erjog §erjli<$

feinb unb er oerad&tete bie $erfonen, bie iljn ju feljr lobten ober ft<$

i$m bur$ nieberträd&tige ©^rfurd^töbejeugungen, j. 93. burd& ba« Äüffen

feine« SRodts, feine« Ärmel« ober aud? nur burdj) ju tiefe Verbeugungen

)u empfehlen fud&ten. 5Da er mir fo oft bie &anb mit fo Dieter $erjUd[js

feit reifte, fo g(aubte id^, biefe fierabtaffung meine« ßerrn einma( burd^

eine äuf*erli$e S)emon(iration oon 3)anfbarfeit erlennen }u muffen unb neigte
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midf), um feine £anb ju füffen. 3)er ßerjog warf aber einen bebeutenben

33li<f auf tnid), als wenn er mir fagen wollte, baß er bafi ßänbefüffen

für eine SRiebevträd&tigfeit Ijalte. Unb oon nun an fiel e« mir nidfjt

me^r ein, feine gütige unb freunbfd&afttooffe Sel>anblung auf eine foldje

ober eine ätjnltd&e 2lrt ju erroibern. 3$ rouß au<$ befennen, baß jene«

ßänbefüffen mir nid&t oon £erjen gegangen wäre unb baß id& bloß glaubte,

id& müßte e« SBoljlftanbfiljalber wenigsten« einmal t$un. 2>er ßanbfuß

wäre a\x$ ein fe&r elenber 2lufibrudf oon ber £od&a<$tung unb Gtyrfurd&t

getoefen, wooon id(j gegen ben ßerjog burd&brungen war."

3eben $ag fyabt ber ßerjog mit außerorbentli<$er ^Regelmäßig*

feit 3—4 ©tunben gearbeitet. SBormittag« unb nachmittag« fei

Sßortrag geioefen. SRtd&t leidet fei etwa« länger al« 24 ©tunben liegen

geblieben. „SBenn id& fage, baß ber ßerjog äffe £age 3-4 ©tunben

arbeitete, fo finb hierunter bloß bie orbentttd&en ©efd^äfte oerfianben.

Slußer biefen gab e« ben £ag über mand&e Sßeranlaffung für mid&, ju

bem $erjog auf fein 3intmer ju getjen ober and) oon iljm ba$in 6erufen

ju werben. 9li$t feiten liefen audf) ©taffetten bei 9ta<$t ein, um bereut*

willen idjj tyn au« bem ©d&laf mußte auftoedfen taffen. Sliemal« würbe

ber ßerjog ü6er eine fold&e nädjjtlid&e Beunruhigung ungebulbig. 9lur ein

einjigeSmal äußerte er einigen Unioillen über eine näd&tlid&e ©enbung oon

Stuttgart, wobei efi offenbar war, baß, wenn man mit ber Ausfertigung ber

©ad&e fid& ein wenig me&r beeilt unb metyr Slufmerffamfeit auf bie bamaligen

©efunbl)eit«umfiänbe be« £erjog« genommen Ijätte, bie &jcpebition woljl nod&

bei %aq Ijätte in Subwig«burg an!ommen fönnen.— SBenn irgenb etwa« bewetft,

wa« für eine ©tärfe bei bem ßerjog ba« ©efüfjl ber Sßflid&t fcatte,

fo ift e« bteje SRegetmäßigfeit unb Unoerbroffen^eit im arbeiten. 3>enn

obwohl einige ©eföäfte, befonberfi biejenigen, weld&e fi<$ auf ben gegen-

wärtigen Äricg bejogen, felbft al«bann, wenn fte nid&t angenehm waren,

etwa« Slnjieljenbe« für iljn Ratten, fo war bodfj ba« SRegierungfibeiait, im

©urdftfd&nüt genommen, feine angenehme Sefdjjäftigung für i&n. ©leid^

wo$l wibmete er ftdjj biefem 35etail mit oieler ©ebutb unb Slufmerffam-

feit unb oerlor niemals babei feine gewöl>nli<ij>e ßeiterfeit; ja felbft in

ben unbebeutenbfien unb trodfenften ©a#en fanb er nodjj ©toff für feine

gute Saune."

33ei Uuterjeid&nung unbebeutenber SRefolutionen ober bei gebrudften

Formularen fyabt ft<$ ber ßerjog eine« •Wamenftfiempet« bebient;

eine 3*it lang wenigfien«; fpäter fei ber ©tempel unbenüfct auf bem

giutt be« &erjog« gelegen,
rrwo er aud& an feinem Xobe«tage nod^ lag

unb wo id& i^n ^olte, al« ber $err ©rbprinj griebrid^ 2BUl>elm an

biefem 2:age folgen oon mir forberte. — D^ne Zweifel wäre efi für
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ben £er§og unb für micij} Beffcr ßetoefen, wenn biefer 9?atnen§flenipel gor

nidjt oerfertigt unb lein @ebraud& baoon gemad&t roorben roäre. S)cnn

roaS mt<$ betrifft, fo fyabt id& mir babei nid^t nur nid&tö Sßflid&troibrigeS,

fonbem au$ nid&t einmal eine Unporftd&tigfeit oorjuroerfen. 9ht$ ift

roeber ein SBerbad&t, no$ trgenb eine ©pur oorljanben, bab biefer ©tempel

t)on mir ober jemanben in ber ©eljeimen ftanjlet mißbraud&t roorben

roäre. 3nbeffen Ijat bo<$ ber Wac^folger, roie id> juoertäfftg roeifc, o&ne

mid& jur SSerantroortung §u jieljen, roegen biefer ©flampille ftd^ in Slnfeljung

meiner auf eine ungnäbige Art geäußert. 2)ie ®a$t ift mir atfo immer

nad&tetlig geroefen. Unb rote bie geinbe bes $er§ogS ben ©ebraudfc biefer

Stomensftempel* roerben ausgelegt $aben, lägt ftd& leidet erraten. SDet

fierjog roarb aud& baburefc nid^t fonberlidfc erleichtert; benn er lieg fid&

bod) alles, aud& bie unbebeutenbften ©aeijen, oorlefen unb refleftierte über

alle«, um feine SRefolution barauf ju erteilen. Um fo me$r fdtjmerjte es

mid), bafe ber furje ©ebraudfc befi Stempels ben ßerjog in ben Stuf

eines bequemen gürflcn bringen foHte, ber bie Arbeit freute, ba er bod(j

feinen gfirfhnberuf mit fo trieler Aufopferung feiner Sequemtid&feit auf

baS @eroif[en$aftefie erfüllte.
u — „3Ran fagt, eS fei eine Qnt geroefen,

roo ber $erjog ein greigeifl roar unb als ein ftreigeifi in ftranfreidfj

lebte. (SS ifl möglich; allein fo etroaS mödfjte id& nid&t oljne f)iftorifd&e

Selege mit ©eroi&ljeit behaupten. SBenn je ber ßerjog eine fotd&e ©e^

benfungSart gehabt Ijat, fo muß er balb nad& feiner Verheiratung baoon

jurüdgefommen fein. SBenigfienS Ijabe iö) Ujn roä^renb feiner Regierung

als einen aufrichtigen flatljolifen gefannt. 6s l)at audfj hieran

nod& niemanb gejroeifelt.

„Sßerfonen, bie entroeber gar feine SWeligion Ijaben ober bie eoangelifdfc

lutljerifd&e für bie einjig roaljre galten, Ijaben ben ßerjog roegen biefer

aufnötigen Antjängtid&feit an feine Religion getabelt unb ein SWann oon

©eift roeld&er „33erfud&e mit ©ott ju reben" gefd&rieben unb fte bem £erjog,

ba er no$ Sßrin} roar, gefdfjidft Ijatte, behauptete nad) bem Xobe Subroig

©ugen* in einer Unterrebung mit mir, in ber er gar oieleS in feiner

Regierung ausjufefcen fanb, bafc ein gfirft gar feine Steligion tjaben muffe.

„3$ §<*be Stute fagen Ijören, nur ein fdfjroad&er Äopf fönne bie

fatljolifd&e SReligion glauben. (Sine foldjje Seljauptung oerrät eine große

Unbefanntfd&aft mit ber Statur, foroie mit bet ©efd&icfcte beS menfdfjlidfjen

SBerflanbeS. SBenn man einmal bie Unfefjtbarfeit ber Äirdfje unb

tyreS ftd&tbaren DberfjaupteS in ©lauben$fad()en annimmt, fo ift es eine

ganj natfirlid&e gotge, baS Übrige oon ber fatfjolifd&en Sieligion ju glauben

unb bie Simonien ber römifdfjen ßird&e ju beobachten. Qene Unfeljl-

barfeit ifl nun freilidfj ein harter 3lrtifel, ben \ä) roenigftenS niemals für
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wa$r galten würbe. »Kein bie fatyoliföen Geologen wijfen bo<$ ©rünbe

baffir anjuffiljren, bei benen wir Sßrotefianten mit unferen Äonfifiorien

unb ©tjnoben nid&t wenig tn* ©ebränge fommen; fte mobifijteren t&n

auf atterfcanb Strt, um feine ßärte gu milbern. SBem biefe ©rfinbe unb

biefe SWobififationen einleuchten, ber ifl be*wegen no$ fein f<$wa$er

ftopf, jumal wenn er in ber fat(jolif<$en Sieligion geboren unb erjogen

ifl. 3)a* ifl nun einmal bei und 3Renf$en fo, baß wo* ber eine in ber

Stetigion für wa$r t>a(t, bem anbern falfc^ ju fein f$eint. SX Sartfc

$ielt o&ne 3weifet ade biejenigen, welche bie ©ottyeit ©fcrifti glaubten/

für fdjwadje Äöpfe unb bodj finb mir unter ben Geologen, bie biefe*

Dogma aufrichtig glauben, SWänner befannt, bie )war ni$t S3art$* eiferne

Stinte, aber gewiß einen befferen unb fefleren Äopf Ijaben, a(* ber feinige

war. ©inb etwa geneton, Sojfuet unb anbere große SWänner, weW&e

granfreidfc unter ber Regierung ßubwig* XIV. ^atte unb wooon gewiß

Diele aufnötige Äatfcolifen waren, ©djwad&föpfe gewefen?

„6* t>at mir jemanb gefagt, ber ßerjog Ijjabe ein SBei&wajfer*

fejfeld&en an feiner SSettlabe Rängen gehabt. 3$ t>abe nie fo etwa* ge*

fe$en unb bin bo$ feljr oft oor feinem Sette, befonber* ba er franf war,

geflanben unb gefeffen. Slber gefefet aud&, er l)abe ft<$ be* SBetywaffer*

alle SWorgen beim auffielen ober fonfi bebient, wa* beweifi biefe* anber*,

al* baß er ein ftatljolif war unb bie Smmonitn feiner Äirdjje be*

obad&tcte? — ©od) etwa* fott i<§ nid&t oerfdjweigen, ba* oieDeid^t unfer

aufgeflärte* 3al)rl)unbert ebenfo feljr ffanbaltfieren wirb. 25er £erjog

Oatte n&mli$ ba* 35tlbni* unfere* ßetlanb* an ber SBanb neben feinem

SBette Rängen. 2luf biefe* SBUbniö beutete er bei einer gewiffen ©etegen*

t>ett t)in, wo feine guten 2lbfu$ten oerfannt unb oerteumbet würben, unb

fagte ju mir: ©eljen Sie, biefem SWanne bort ifl e* audj ni$t beffer

gegangen!"

„9Wan t>at bem ßerjog bie Sßrofelptenmadjerei f<$u(b ge-

geben. 3$ weiß nidjt, wa* er a(* ^ßrinj tljat, aber wetyrenb feiner

Regierung Ijabe i$ aud) nid&t eine ©pur oon einer Neigung, Sßrofetyten

}u machen, oon tym wahrgenommen. @r oermieb fogar mit ber größten

©orgfatt äße*, wa* nur ben ©djein $aben fonnte, at* begfinfiigte er

feine ©taubenftgenoffen oor ben @oangelifd)-2»t$erifd)en. S)ie ©migrierten

aM granfretdj unb felbfi bie franjöfifd&en ©eifUid&en, bie ber ßerjog

fel)r bebauerte unb bie wirflid) größtentetf* fe$r ju bebauem waren, unter*

ftüfcte er nur mäßig, ©ie 2öot)ltt>aten, bie er tyntn erwte*, fommen in

feine 33ergUid&ung mit bem, wa« er tägti$ an feinen armen Unter-

tanen t^at. 9iie oergaß er, baß er ber SRegent eine* protefiantiföen

Äanbe* war.
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„3$ fcabe nie mit bem £erjog oon SRcItgiondfad^cn gefprodjen; er

gab mir leinen 3falaß baju unb id> war weit entfernt, if)n ju fudjen.

Aber eine« £age3, al« er mit mir oon ben Steuerungen fpvadj, bie man

überall unb au$ in ber Religion einführen wollte, fagte er ju mir: 3$r

müßt bei eurer Religion bleiben unb wir bei ber unfrtgen. @r eröffnete

mir awfy, baß er ben ^ßapfi gefragt, ob er bie SanbeSoertrage unb 9?c-

oerfalien mit gutem ©ewiffen untertreiben fönne; unb baß biefer iljm

geantwortet t>ätte: 3a unb er fotte fie galten.

„Sei biefen ©runbfäfcen unb ba ber £erjog SWenfdjenfenntmö genug

Ijatte, um }u wijfen, baß bie Überjeugung ben geringfien Snteil an ben

meijlen SJeligiondoeränberungen f)at, ifl eS mir ganj unwaljrfd&einlidj,

baß er als Sßrinj ber Sßrofelrjtenmadjerei foQ ergeben gewefen fein."

©ewiffe Sßerfonen aber in be3 Sßrinjen SMenflen ober in greunb*

fdjafteoerljäftmffen ju i&m fteljenb, Ratten bodj früher bie fatljolifdje

Sieligion angenommen. „©3 j)at ju allen Stitm SWenfdjen gegeben,

benen i^re (Styre, tyre Xugenb, tyre Sieligion um einen gemiffen SßreiS

feit waren, aud) wenn fie nic^t ju biefem Dpfer aufgerufen würben."

„2Bir Sßrotefianten glauben intgemetn, baß bie Sieligion ber meiften

Äat&olifen in einer bloßen Seobadjtung ber ^remonien iljrer ftirdje unb

i^re Xugenb in bem bloßen fogenannten opere operato befiele. 3$
werbe mir nie anmaßen, )u entfd&etben, in weldjer ftirdje am meiften

£ugenb unb reine Totalität ifl: aber bad getraue idj mir ju behaupten,

baß Subwig (Sugen eine reinere Xugcub Ijatte, als ade bie Sßroteflanten,

bie tyn wegen ber 2ln(jängfid)feit an feine Religion tabelten, unb baß es

wenig fo moralifdj gute SWenfdjcu in feinem Sanbe gab, wie er. ©iefe

Überzeugung fyabt idj bur# einen anbertljalbjäljrigen Umgang mit if)ni

erhalten unb idj werbe fie mir nidjt nehmen (äffen.

„SBenn ber ßerjog ftd) irgenb einen fonftitutiondwibrigen ©inffitfe

in unfere firc^Iid^e Serfaffung )u oerföaffen gefugt fcätte, fo würbe foldjeö

ben Xabel wegen feiner Slnijänglidjfeit an bie fat&olifdje Sleltgion einiger-

maßen red&tfertigen. 216er er miföte ftdj nidjt im minbefien in bie Sin*

gelegensten ber 2Bürttembergifd)en ftird&e unb wir wußten ed faum,

baß wir einen fat^oUfdjen $errn Ratten, einem foldjen dürften

e3 übet beuten, baß er feiner Religion aufrichtig ergeben war, »errät

in ber X$at anmaßenbfien (Sigenbfinfel unb eine intolerante ©efinnung,

bie um fo me$r empört, ba ber ©egenfhmb berfelben ber Siegent ifl."

©anj ungeredjtfertigt fei e$ gewefen, fagte man, baß fiubwig Sugen

bie fat^olifdjen ßofprebiger, bie er oon feinem Vorgänger über-

nal>m, entlaffen unb anbere an iljre ©teile gefefct fjabe. 2)ie alten Sßre-

biger feien aufgeftörte SJlänner gewefen unb in ber X&at, oiele @in*

»ürtt. *ierteIjo|r«^. f. 2anbe«flefc^. 91. %. III. 9
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woljner Stuttgart«, namentlich aufgeftörte ©tanbeäperfonen, befugten mit

SBorlicbe bic fat^oltfc^e ßoffapette. Sefonber« £err SB.
1
)/ riner biefer

£ofprebtger, galt für einen 3Wann oon mdfjt gewö&nlidfjer ©elefcrfamfeit.

©er £erjog aber Ijatte ©runb, fie nidfjt für edfjte ftatljoltfen ju galten

unb oiele Sßroteftanten, greunbe jener Sßrebiger, teilten biefe SReinung.

„$ie Slnfleffung be« ßerrn K. *) al« ßofprebiger (jat bem ßerjog in ben

äugen be« Sßublifum« fe^r gefdfjabet. 3Wan oerglidfj 9t. mit 2B. unb

Subwig ©ugen mit Äarl (Sugen. SMefer $iej? ber aufgeftärte, jener ber

bigotte gfflrfh 3Wan fa$ nidfjt ober wollte nid&t feljen, bafc ftarl au«

eitelfeit infonfequent, Subwtg Sugen au« SReligiofttät fonfequent Ijanbefte

;

nur bafc ber lefctere fidfj in ber 2Ba$l feine« neuen ßofprebiger« mifc«

griffen Ijatte. Unb bann f)atte ja, wie i<$ gefagt, alle« biefe« mdfjt ben

minbeflen ©inftufi in bie ©taatöoerwaltung unb bie ©inridfjtung ber fatfco*

lifdfjen fioffapelle ging um Sßrotefianten gar nid&t« an."

„Subwig (Sugen t>erabfd(jeute bie franjöfifd&e SReoofulion nid&t gerabe

al« flat&olif, fonbern $auptfad&lidfj al« fjürfl unb al« 2Wenfd&. 3war ifl

fein 3weifet, bafc e« i^m welje tbat, ba& bie fcerrfdfjenbe ^aftion in

granfreid) ben öffentlichen ©otte«bienft bafelbfi abgerafft §atte; aber

gewifc tt)at e« i$m nodfj wet>er, ba§ ber 2lt$ei«mu« im franjöfifd&en

Wationälfonoent öffentlich geprebigt, aller unb jeber Sieligion £oljn ge*

fprod&en, ade 2Worafitat jerflört unb alle gürflen infultiert würben. 9tt

Ugton, SWoralität unb ßanb&abung ber red&tmafcigen Autorität in allen

Staaten waren ba« £auptintereffe, ba« er bei biefem Ärieg Ijatte, unb

wobei er/ wenigften« fotange al« ber franjöfifdje 9leoolution«taumel

bauerte, feinen Mittelweg jwifdfjen Siegen unb Sterben fal)."

„2Bo ber£erjog fid& oor feinem ^Regierungsantritt auffielt, hinter-

ließ er nidfjt nur bie Deputation eine« lieben«wfirbigen, fonbern au$ eine«

Derfiänbigen Sßri njen. So urteilte man oon tljm in granfretdjj, in

ber Sd&weij unb bei ber faiferlid&en Slrmee. ©o urteilt SRouffeau, ber

ben ©rofcen nidfjt gern ju fdfjmeidfjeln pflegte, oon tljm in feinen ©riefen.

3Wan ifl au$ nid&t lange lieben«würbig, o$ne ©eifi, SBerftanb unb Älug=

t>eit ju Ijaben. — 3n ben »riefen be« Sßrinjen jeigt ftd& ein fd&lid&ter

SSerfianb, richtige Beurteilung unb Drbnung im Renten. 6« Ijat audjj

niemanb al« nur Seute, bie entweber nidfjt im ftanbe ftnb ju beurteilen,

wa« wahrer SBerfianb ifl, ober bie leibenfdfjaftlidfj gegen ben fierjog ein*

eingenommen waren, i$m ben SBerflanb abgefprodjen ; aber oiele fßerfonen

*) Obetljoffaptan Eenebift SWaria teerfmeifler.
2
) 3o^. <Soangeli(to ^iebmiiaer, ber mit bem 9tt&6 3o^. ©eorg üK5fet ;

bem

©eic^tüater be« ^ergog«, an ben £of gefommen n?ar.
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$atat behauptet, er |abe jroar bcn 83erftanb eines IßrioatmanneS, aber

ni<$t ben eines Siegenten gehabt

„(Es ifl nid&t ju leugnen, bafj, als ber $erjog jur Regierung tarn,

er in ben RegieruugSgefd&äften neu war. @$ war au$ nidfjt möglidfj

geioefen, fld& in benfelben ju üben, ba er mit feinem $erru ©ruber, bem

ßerjog Äarl, nie gut flanb unb ba$er nie in bie Sage tarn, roo er fid)

mit bem RegierungSbetail ^ätte befd&äftigen tonnen. Sänge 3eit Ijielt

er fi<$ im SluStanb auf, unb als er enblid^ feinen Aufenthalt in SBeil*

tingen unb fobann in 33önnigt>eim na|m, fo blieb er bo$ immer oom

#of entfernt unb lernte roeber biefen £of nod& bie ^erjoglid&en Äottegien,

no<$ bie Sanbbeamten fennen, auger baf* man üjm erji Diel SöfeS oon

benfelben fagte ober fdfjrieb. 9Wit einem SBort, ber $erjog mu&te fid&

bei feinem Regierungsantritt überall crfl orientieren."

— „ßätte ber £erjog gleidfr bei feinem Regierungsantritt ein gut

organiftertes ©e^eimes Äabinet unb einen ©taatsmimlier gehabt, bem er

fein SJertrauen Ijjätte fd&enfen fönnen, fo roäre geroife alles gleich anfangs

beffer gegangen. 9CDein baS ©efceime Äabinet, bas ßerjog Äarl hinter«

(äffen fcatte, glaubte er aufgeben jh muffen, unb er Ijatte gute ©rünbe

baju. Unb roaS ben ©taatSminijter betrifft fo Ijatte er }u feinem etm

}igen SKttglieb in bem (jerjoglid&en ©eljeimenratsfollegio fo oiel 3u«

trauen, um folgen aus feiner Witte ju wählen. 3(jn anbersrootjer ju

nehmen unb an bie ©pifee beS ©cljeimenratS }u fefcen, war in me$r

als einer $in|td&t nidfjt ratfam. 8fod& ttftte ein fotd&er SRann erfl ge-

funben werben muffen."

— „Wlan $at ben ßerjog Subroig (Sugen hierin mit £erjog Äarl

oergti$en. Slllein rote fonnte er g(ei$ anfangs eine Routine Ijjaben, bie

Äarl ftdfj burdj oteljafcrtge Regierung erworben $atte? Unb bann fefcte

ftd^ $er&og Subroig Gugen nidfjt über alles fo Ijinroeg unb ging nidfjt fo

raf$ ju SBerf roie $erjog Äarl. ©elbft feine anfängliche ©d&fidfjternljeit

ün fcanbetn ifi ein Seroeis oon feinem foliben SBerßanbe, benn biefer

urteilt nur, romn er t>inlängli#e 2)ata oon einer ©adfje bat. — ©er

^erjog lernte aber für einen ßerrn oon feinem SUter fdjnell genug.

Riemanb fann bieS beffer roiffen als t$. Cs ifl unglaublich, roieoiel

Äenntniffe oon ©ad&eu unb gJerfonen er ftd& in furjer 3*ü erroarb unb

Wie leidet er ji$ in bie RegierungSgefd^äfte hineinarbeitete, ßiebei fam

tym ^auptfäd^lidj fein oortrefflidfjes ©ebäd&tnis ju fiatten, bas nid&t leidet

etroas oergafe, roenn es iljn nur ein roenig tntereffterte."

— „5Dte laufenben ©ad&en entfd&ieb ber £erjog meiftenS nadfj bem

Slntrag ber ÄoBegien, unb bas tl>at er nid&t btinblingS, fonbern roeil er

bie ©rünbe, rooburd& ber Antrag motioiert roar, überjeugenb fanb. 3n=
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beffetTgefdja^ e$ nid&t feiten, befonberS in politifdjen Angelegenheiten,

bqg er bie Anträge nid&t genehmigte. Unb au<§ in biefem gaflf ijatte er

[eine guten ©rünbe. 2)er $erjog jeigte Riebet eine fd&nefle gajfungS*

unb 33efinnung$fraft. 3<$ mußte mtd> oft rounbern, wie fd&nell unb leidet

er baä SBefentlid&e eine« in bem toeitfd&ioeifigen ftanjleiftil abgefaßten Sit*

bringend auffaßte unb, oljne fi<§ lange ju beftnnen, eine treffenbe SWefo*

lution barauf erteilte. 3$ bavf midfj Riebet mieberum auf ba*jenige

berufen, wa« i$ oben oon ber Senbung nadjj Safel angefahrt $abe.

alle bie Sßerfonen, bie ftd& ffüger bflnfteu al« ber ßerjog unb fld& burdfj

feine ©rünbe md&t wollten übergeugen laffcit, finb wegen tyrer falfd&en

unb furjftd&tigen Spolittf turd(j ben ©rfolg befd&ämt roorben. Regenten

oon fd&toad&em SBerftanbe pflegen ©ünfUinge ju §<Atn, von benen jte fid^

leiten laffen. SDtan nenne mir aber einen foldden ©finftltng von fiubroig

@ugen! — Stiemanb t>at oielteidfjt fein SSertrauen in fo $ol>em ©rabe

befeffen wie id&, aber id^ war roa^rlidf) fein ©ünflling ooit iljm. 5Der

^erjog ging uietfeid&t mit mir am liebflen um; er tljat ntd&t« SBid&tige«,

oljne mit mir baoon ju fpred&en; er Ijörte meine SRetnung an, allein er

entfd&ieb unb tjanbelte nad& feinen eigenen @in{i$ten unb ©runbfäfcen.

„9Ran l)at geglaubt, wenn ber $erjog einmal jur Regierung fommen

würbe, fo würbe feine grau ©ema^lin ben größten Einfluß in bie

9tegierung$angelegen£)eiten Ijaben unb er mürbe fidfj ganj oon iljr leiten

(äffen. 2lud) hierin betrog man fid& gänjlid^. Seine ©emafclin Ijattc

nidijt ben minbeften Einfluß in bie Regierung unb bieg ging fo weit, baß,

wenn id& mit meinen Slften in ba« SlrbeitSjimmer beS fierjogö trat unb

bie grau &erjogin befanb fidfj bafelbfi mit ber Sßrinjefftn Henriette, beibe

fic^ fogleidfj barauä entfernten. SRe^rere Supplifanten wenbeten jtdfj an

gebaute Sprinjefftn; fie na&m aber i&re SJittfd&riften (außer wenn fie an

iljre 2Bobftl)ätigfeit gerietet maren) nidfjt an, fonbern wies fie jcbedmal

an mid>, o&ne S^eifel, roeU ber ßerjog e$ fo befohlen (jatte."

— „3m Anfang feiner Regierung mag ber ßerjog $ie unb ba

naä) fremben ©inbrüdfen ge^anbelt tjaben, unb bie$ wirb bei jebem neuen

Regenten meljr ober weniger ber gall fein. Später folgte er mcljr feinen

eigenen ©infid^ten. 2Wan fann fogar mit ©runb behaupten, baß ein

Heiner Staat, ber gemifd&ter SRatur if! unb eine fo beflimmte Drganifation

Ijat wie ber württembergifd&e, feine Siegenten oon einem außerorbentlidfjen,

fonbern nur oon einem gewöhnlichen fdjtid&ten SSerftanbe unb einem guten

Sitten nötig fjat. Sber freilidf) muffen bie SMfafterien unb bie Sanbfd&aft

in einem folgen Staate gut befefet fein; benn wenn übelgefinnte ober

wiberfpenjlige fieute barin ben %on angeben, fo wirb gerabe bur<$ eine

foldfje SSerfaffung, wie bie nuirttembergifd^e ifl, einem Siegenten ba$ SRc^
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gieren fet>r erfdfjweit unb er Ijat nic^t nur ein mct>r als geroöl)nlid(jeS

SBaß an SSerftanb, fonbern au$ eine große Routine nötig, um bie ®e*

müter ju meiftern unb fie nad& [einen Anfielen ju lenfen. ©inb uottenbs

no<$ Sgitaten uorljanben, bie ein SReefct Ijaben, bei [einer Regierung mit*

jufpred&en unb fte ju fontrottieren, fo wirb ein SRegent unter fold&en Um=

flänben, wenn er audj nod& [0 Diel föegentenoerftonb $at, überall auf

feinem Siege ©d&wierigfeiten unb ßinbemiffe ftnben.

„2Wan follte aber bie SRegterungSfunflgriffe mit bem 9te

gierungsoerftanbe, oon weld&em fie nur ein 3roeig flnb, nidfjt vermengen.

3)iefe Äunfigriffe befielen (jauptfädfjfidf) bartn, baß ber Regent beflanbig

auf bie ©emüter feiner Untertanen, befonberS feiner 2)iener, burcij gurdfjt

unb Hoffnung wirfe. SDicö mar ber große Äunfigriff bes ßerjogS

Äarl, ber Ujm bei feiner Regierung, bie nid&ts weniger als gut unb

vernünftig mar, bodf> eine große Autorität oerfdfjaffte, womit er, fo ju

reben, burdfj bie SBBelt fam. 3<$ frage einen jeben feiner ehemaligen

©iener, ob es i$m nid&t immer mar, als beobadfjte ifju ber ßerjog Äarl

unb als wftre biefer gürfl immer bereit, Ujm ein« ju oerfefcen. 3$ Mn
weit entfernt, eine fold&e 9?egterungSart ju billigen, beim fie ift bie eine«

3)efpoten unb bösartigen ßerrn. 8lber gewiß ifi es bodfj, baß wenn man

oon einem Siegenten bloß bie Überjeugung £at, baß er geredet, gütig

unb weife ifl, foldjeS auf bie meijten ©emüter nidE)t fo oiel Einfluß l)at,

als wenn man glaubt, er rid&te feine 2lufmerffamfeit beflanbig auf alles,

toaS man tljut, unb fei immer bereit, alle, aud& bie fleinften geiler, bie

man madfjt, ju rügen unb ju betrafen. 3Ran fann fogar behaupten, baß

gerabe ber geregte unb gütige gürfi biefen ©lauben bei feinen Wienern

am meinen nötig fyabt, weil biefe woljl wiffen, baß feine ©eredfjtigfeit

unb ©üte iljm nidfjt erlauben werben, jemanben leidet unb oljne ^inläng-

lid&e Urfad&e §u ftrafen ober nur ju fränfen, ba man hingegen unter

einem befpotifdfjen unb böfen Siegenten baS ©d&roert immer über feinem

Raupte Rängen fie^t. SDiefeS wirft unb $alt bie ©emüter im 3aum."

©ine fold&e ins Detail gefcenbe Slufmerffamfeit auf jeben einjelnen

Sebienfleten ftdf) jur ©etoo^n^eit }u mad&en, fei bem fierjog Subwig

Sugen, ber ja erfl mit 63 Sauren jur Regierung gefommen, ferner ge*

fallen. Unb bodfj wenn er nur ein paar Qa^re länger regiert Ijätte,

wäre eS it>m möglich geworben, fidj auSgebe^nte ^Jerfonalfenntnis ju er-

werben. 6r tjabe aud& bie äbfid&t gehabt, baS Sanb üon 3 ei* iu 3^t

bur$ einen oertrauten SBeamten bereifen ju laffen, um ©timmungS*

beriete aus allen Älaffen ber SSeoölferung ju erhalten.

„einer ber ©egenftänbe, welche bie Slufmerffamfeit beS fierjogS

am meifien reijten, war ber [ogenannte $)emofrati$muS. ©er ßerjog
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glaubte nämlidf), bafc bie polittfd&e ©ebenfungsart in feinem Sanbe bemo-

fratifdfj unb nidfjt nur ba$ gemeine Solf, fonbern aud& bie Sanbfiänbe unb

bie Ijerjoglid&en Äollegien von ben gretyeüSgrunbfäfeen ber granjofen

meljr ober minber angeftedft wären, hierin irrte er fid& aud& ni$t ganj;

benn es ift geroig unb idp weife es aus eigener ©rfafcrung, ba&, fowenig

bie ßanblungsart bes franjöfifd^en unb befonbers beS ^Jarifcr SolfeS

gebilligt mürbe, bodj bie ©runbfäfce, auf welken bie franjöjtfd&e SReoo*

hition beruhte, einen beinahe allgemeinen Seifall fanben unb baß felbfi

unter ben aufgeklärten Älaffen jroar lein grober, aber bo<$ ein feiner

2)emofrattSmu$ fjerrfd&te. 2>ie ©runbfäfee biefeS feinen SemofratiSmuS

laffen fid& nad> bem Segriff, ben i$ baoon Ijjabe, auf ben ©afc rebujieren,

bafc ber Regent bem Solle fuborbiniert, ober, rote man fi<$ au$ auf eine

gelinbere Sttrt ausjubrfidfen pflegt, baß ber Regent bloß um beS SolfeS

unb nidjt baS Solf um beS Stegenten willen ba fei. — SBenn aber

jroifcijen bem Regenten unb feinem Solfe ein Sertrag befielt, wie fold&es

in einer jeben orbentlid&en, wenigflens in ber württembergifd&en ©taatS*

oerfaffung, unfireitig ber $afl ifi, fo ifi offenbar feiner ber fontraljierenbeit

Seile bloß für ben aubem, fonbern beibe finb ffireinanber ba. $>enn

beibe Ijaben tf>ren Sertrag ju tyrem beiberfeitigen Sorteil gemad&t. ©in

jeber fcat bem anbern etwas oerfprod^en unb oon bem anbem fld^ etwa*

auSbebungen.

„3<ij Ijalte bat>er aui) bie Benennung bes Regenten als bes erfien

Staatsbeamten ober ©taatsbebienten, fo allgemein au$ biefe £et>re in

unferem ebenfo oberftöd&lid&en aU frei^eitatmenben 3a§rl)unbert geworben

fein mag, für gänjlidj unrichtig, griebridjj IL t>at fiel) jwar irgenbwo

in feinen ©Triften audfj fo genannt ; idf) jwetfle aber fe&r, bafe i$m biefe

Benennung oon fetten feiner Untertanen ober feiner SWinifter besagt

Ijätte. — 9iein ; ber JRegent ifi nidjt ber erfie ©taatsbebiente ; er ifi ber

6&ef üom ©taat, ber feine Serbinblid&feiten, aber aud& feine Siedete

Ijat, weld&e iljm nid&t einfeitig genommen werben fönnen, fowenig

als ein Sertrag einfeitig aufgehoben werben tarnt. SDieö ifi mein polt*

tifdfjes ©laubenSbefenntniS, bas idf) in ben Unterrebungen, bie ber ßerjog

bisweilen über biefe belifate 3Baterie mit mir fcatte, freimütig ablegte

unb baS aucij feinen oottlommenen Seifall erhielt.

„©o entfernt ber ßerjog oon allem ©efpotismuS war, fo Ijjatte

er bod& einen Ijo&en Segriff oon feinen Siegentenred&ten unb Sßrärogatioen.

Sefauntlidj) pflegt man bie württembergifd&e ©taatSoerfaffung
mit ber engltfd&en ju Dergleichen, weil man eine #t>nlid&feit jwtfdSJen

ber württembergifd&en ganbfd&aft unb ber Äammer ber ©erneuten, jmifd&en

bem württembergifd&en ©e&eimenratsfoHegio unb ber oberen Äammer
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im engttfdfjen Parlamente ju finben glaubt. äUem ber ßerjog liebte

biefe 93etgletd)ung nid^t unb au« feinen Slufifprücijen hierüber Fonntc id&

leidet fd&liefcen, bafe er roenigften« feine obere Kammer in bem roürttem--

bergifd&en ©taate gelten lieg. 3lud& idfj finbe eine gar ju große Unä^n-

li$fett jrotfd&en ber engltfdfjen unb roürttembergifd&en ©taat«oerfaffung,

als baf* i$ beibe miteinanber Bergleuten mödjte. Übrigen« |alte id&

unfere 83erfajfung im ganjen für ebenfo gut al« bie englifd&e, menn
wir nur audfj etwa« oon bem ©eifle ber engtifd&en Station

hatten!"

— w©o wie unter ber ^Regierung £erjog ftarls oiele ^erfonen

ft<$ burcfc SBorfptegelung geheimer bemofratifd&er Älub« unb pane be«

Vertrauend jene« gürflen ju bemächtigen gefugt Ratten, fo bebienten fid)

au$ einige ^erfonen unter ber Regierung Subroig (Sugen« biefe« Äunft-

griff«, um fein Vertrauen unb feine ©unft ju gewinnen, allein fte be-

tätigten ben $erjog bloß in ber SBeinung, baß fein Sanb mit 5)emo-

traten unb bemofratifdfjen Älub« angefüllt märe, o^ne tyren

eigentlichen Qtotd ju erreichen.

„3»w ©eleljrte mürben ba« Dpfer biefer Meinung, $err 83iblio=

tljefar $. unb £err ^rofeffor 2). ©cgen beibe mar ber ßerjog fdfjon

eingenommen, al« er jur Regierung fam- 3)em £erw ^ß. *) mürbe nid&t

nur fd&ulb gegeben, ba§ er bemofratifd&e ©efinnungen Ijätte unb oer*

breitete, fonbern ba& er a\x$ in einem 2Birt«t>au«, in einer ©efellfdfjaft

oon gremben eine fetjr injuriöfe Siebe gegen einen gemiffen geifilid^en

Äurffirfien ausgeflogen Ijätte. 2>a« lefetere mar fdfjon unter ßerjog Äarl

gefd&efcen. 9hm mar jmar $err $. burdfj ^im jur Unterfud&ung nieber*

gefefcte Äommiffion gerechtfertigt morben unb gebauter £err fierjog lieg

bie ©ad&e auf ftd& berufen. Stttein fiubmig @ugen, bem fold&e« o&ne

3»eifel al« Sßrinjen ju D&ren gefommen mar, ergriff bie erfie ©elegem

^eit, bie fidf) barbot, $errn Sß. feine Ungnabe füllen ju laffen. 3)iefe

©elegenljeit gab lefeterer felbfl baburdfr, bafe er ft<$ eine« Xage« im

2Bein fiberfa^ unb ber SBadfje, bie i^it be« SHad^t« unter einem SBagen

liegenb fanb, unartig begegnete. SMe ©ad&e fam oor ben «erjog unb

biefer erteilte $errn 5ß. ben äbfd&ieb unter ber Sfcufjerung, bafj er feinen

2>iener befolben motte, ber feine Autorität ju untergraben fudfje. S)er

©eljeimerat unb ba« SRegierung«follegium nahmen fidfc aber feiner nadfj*

brüdlid? an, roeldjie« ben ßerjog bemog, bemfelben unter 83ef)arrung

feiner Sienfientlaffung oon feiner Sefolbung 500 fl. fo lange ju laffen,

bi^ er ein anbere« 2lmt im Sluölanb erhalten (jaben mürbe.

l
) 3<>$. ÖH^. «ßeterfen, $erjogl. 93iMiot$efar, qßrofcffor ber SDiptomatif uub

$cralbtf an ber #o$cn Jtarlöfc^ulc.
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„£err Sßrofeffor unb nunmehriger £ofgerid(>t3affeffor 3). *) mar

burdfr eine 9?ebe, bic er an bem ©eburtstagc £erjog ftarlS in bem großen

Slubitorio ber äfabemie ju Stuttgart oor einer ja^Ireid^en Serfammlung

tjielt, in ben 9Juf eine« 3>emofraten gefommen. 6r fd&ilberte in bcrfelben

bie Stadtteile ber beutfdfjen ©taatSoerfaffung mit mefer SJerebfamfeit,

aber aud& mit ben grettflen ftarben. £er$og ftarl mar über biefe 9tebe um fo

me^r entrfifiet, ba fte oor ber afabemifd&en 3ugenb gehalten unb oon

bcrfelben, mie ftdfj leidet benfen läftt, mit aufterorbentlid&em Seifatt auf*

genommen morben mar. (Sr lieft bie Siebe burd) eine eigene ftommifftoii

unterfud&en, meldte aber nid&ts XabelnSroerteö barin fanb, inbem Rätter

unb anbere Se^rer be£ beutfdfjcn Staatsrechts längft üou ber beulten

SBerfajfung ein gleidfjeS Urteil gefaßt Ratten. Sowenig #erjog ftarl

mit biefem ©utad&ten jufriebeu mar, fo lieft er bodfj bie ©adfje auf fi$

berufen; ja feine Sßolitif fanb balb ©rünbe, bem $errn ^rofeffor S).

eine gnäbige 3uftd&erung megen feiner fftnftigen belferen SBerforgung ju

geben.

„2)em £erjog Subnrig ©ugen mar ot>ne 3^eifel, als er noefc $rinj

mar, bie SRebe be£ ßerrn 3). abfid&tltdj) jugefdfjicft ober bo<$ ber Snfcalt

bauon mitgeteilt morben. 211* baljer bei ber Xuftefcung ber ftarl$afa=

bemie bie SWebc oon ben Sßenftoncn mar, bie ben fiebern berfelben ju

laffen fein bärften, befahl mir ber ßerjog, in bie betreffenbe SRefolution

an ben ©efceimenrat ju fefeen, baft er bem Sßrofeffor SD. au8 beme*

genben Urfadfjen, unb ba er oljne^in ein 2luölänber märe, feine Sßenfton

}u geben gebähte. 2)a$ ©e^eimeratd* unb SRegterungdfoBegium nahmen

ftdfj aber beö #errn 2). nadjbrficflidjj an unb auf iljre SBorfteBungen ent-

fd&loft fidfj ber £erjog, bemfelben 500 fl., jcbod^ mit ber SBeifung }u

laffen, baft er, fobalb mögtid^, ein Xmt im 2lu£lanb ju befommen fud&en

foHte. 2ludf) biefer gelehrte SWann ift unter bem gegenwärtigen fierjog

ftriebridfj ©ugen rehabilitiert morben»

„2Wan fanu fidf) leidet oorfieüen, mie fe^r Submig Eugen megen

biefer beiben £anblungen in* unb aufter&alb ber ftanjlei ift getabelt

morben. 21Hcin er fagte: idj miH feinen Wiener nodjj fonfi jemanb be*

folben ober penfioniereu, t>on bem id& meift, baft er ©runbfäfce tjat unb

verbreitet, bie meiner Autorität nachteilig finb. 3>ie SBajime Oat i^re

unfireitige Sftdfjttgfcit: nur märe melleid&t genauer ju unterfud&en gemefen,

ob unb mie meit Me $errn Sß. unb $. mirflidfr fold&e ©runbfäfce gehabt

f
) 20. Sang, Sßon iittb au« ©c^ujabcu 1895. 2. £cft. %üt unb wiber bie

SRe&olutiou. ©. Gl f. ^rofeffor ^auj ^atte am ©ebunötage be& ^erjogö Jtarl,

11. gebr. 1792, in feiner gefirebe ben ©eweiö geliefert, »ie fe^r bie Seitereigniffe

ter Vatriotij($cu ^m^ftubung bie 3un9 e Ö e^P Valten -
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unb oerbreitet $aben. äudf) wäre oielleidfjt eine ernfllid&e SBarnung $in--

Wnglidfj gewefen, biefe jwei jungen ©efeljrten fünftfgl)in in tyren Sieben

irnb ßanblungen vorfWjtiger ju mad&en. SBie fe$r übrigen« ber ßerjog

aud> hierin nad& ©runbfäfcen unb nid&t aus @mpfinbftd&feit t>anbelte, unb

wie wenig er biefe jungen SRänner unglüdflid^ mad&en wollte, beweifen

bie ^enfionen, bie er itjnen fo fange liefe, bis fte eine anberwärtige 3Ser-

forgung gefunben tjaben warben.

„ SSou bem £errn Sßrofeffor @tben, bem SBerfaffer bcS ©d&roabifd^en

HR er fürs, glaubte ber &crjog, baß er ein (Srjbemofrat wäre unb alle

ÄriegSbegebenljeiten [o erjä&le, baß fie ben ftranjofen günftig waren.

3d& glaube wirttidfr, baß er i$m ju viel t$at ; inbeffen verbient fofgenbes

5Defret angeführt ju werben:

„6S ift ni$i gemeint gewefen, bem ^rofeffor <£. bie <5rjät>lung

fold&er Gegebenheiten in feinem 3eitungSblatt ju ©erbieten, weldje ju

richtiger Seurteilung ber gegenwärtigen Sage ber SMnge ju wiffen not«

wenbig ftnb, wenn fie au$ bem geinbe vorteilhaft unb ben SMKkrten

nad&teilig fein follten. hierauf l>at ftd& aber ber Sßrofeffor @. in feinem

3eitungdblatt bisher nid^t eingefd&ranft, fonbern Ijäuftg audfj fold&e gallc

angeführt, welche weiter feinen duften Ijjaben, als baß bas ©lud ber

feinbltdfjen SBaffen baburdfr in ein vorteilhaftes Sid^t gefieDt wirb. 3)er-

gleiten gafta finb bisweilen aus bloßen ©erüdfjten unb Sßrivatbriefen

arripiert unb bem Sßublifum mitgeteilt, §erna<§ aber falfd& befunben,

jebodf) von tym nid&t wiberrufen worben. SBo^ingegen er mit mand&er

für bie alliierten günftigen Gegebenheit fo lange jurttdtytelt, biö fte ganj

^uverläffig war unb nid&t me$r verfdjwiegen werben fonnte, ober il)r eine

SBenbung gab, woburdf) fte als unbebeutenb bargeßetlt würbe, ©erentf*

fimuö glauben ^eutjutag, wo baS 93olf fo empfänglich für böfe unb

anardjjifd&c ©runbfäfce ifl unb einen fo großen $ang jur Unbotmäßigfeit

$ot, von einem Seitunj^f^rei^r forbeni }u fönnen, baß er über bem

83emtt$en, ftdfj viele Abonnenten ju verfdfjaffen unb feine ©innaljmen ju

vermehren, bie ijöljere ^flid&t nidfjt vcrgeffe, burd> fein 3ettungSbtatt

ber guten ©ad|>e nid&t nachteilig, fonbern vielmehr förberlidf) gu fein, wenn

er anbers nid&t ein SWietting eines müßigen unb neugierigen, jum £eil

audfj verbotenen SßublifumS werben will."

— „@S ifl immer traurig für einen Regenten, wenn er mit einer

Ijerrfd&enbeu ©ebenfungsart in feinem Sanbe ju fampfen l)at; unb es ifl

eben nid&t leidet ju beftimmen, was er in biefem ftatte für Maßregeln

$u ergreifen l)abe. 3$ ff&ttz freilid^ nid^t gerabe ge^anbelt wie ber

ßerjog, aber id& mödjte i^n wegen biefer feiner etwas flrengen ^ani^

lungsart aud& nid&t tabeln. Slld i^ bem $erjog bemerfli^ machte, baß
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bodj Dielet wa« man ben Ferren $. unb 2). ©<$ulb gab, m$t enoiefen

wäre, fo erroiberte et etwa* unwillig: SCuf fol$e 8rt fann man allen

©d&urfen burd&ljelfen. ©ooiel ifl gewife, ba§ Subrotg XVI. ni<$t bttr$

Strenge, fonbern burd) ©eltnbigfeit unb 9ia$fi$t gegen ben empor*

flrebenben 3)emofratiömu3 in [einem 9leid& um feine Autorität unb auf

bad ©cfcaffot gekommen ift — 3$ titelt es übrigen* für $flidj)t, ben

^nftnuationen ber Sßerfonen, bie bau £erjog mannen red&tfd&affenen 9tat

in ber Äanjtet ober au$ einzelne öfirger oon Stuttgart wegen be* $emo*

fratiSmuS oerbäd&ltg ju machen fugten, entgegenarbeiten."

33on ben3lluminaten unb Freimaurern glaubte ber ^erjog,

bafe fte nalje oerwanbt waren mit ben ©emofraten, bafe fie auf SReoo*

lutionen in ber Religion unb ber ©taateoerfaffung abjielen. „3<& mufe

gefielen, ba§ mir bie geheimen Serbinbungen oon jefcer mißfallen Ijaben

unb bafe id> mid) nie Ijjatte entfliegen fönnen, in eine ju treten. ©«

ifl ein bloj?er SSorwanb ober eine ©elbfitäufefcung be$ ©$rgei§e* unb ber

eitelfeit ober irgenb einer anberen Seibenfd&aft, wenn man mittete ge-

heimer ©efettfd&aften meijr ®ute« ate auf bem gewöhnlichen SBege

wtrfen will."

SKan tonnte Subroig @ugen immerhin unter bie gelehrten gfirften

redjnen; bod) ^abe er oon ber neueren ©ete&rfamfeit, befonberä oon ber

neueren Sßljilofopljie in 3)eutfd)lanb fowofct als granfeeid), leine

vorteilhafte SWeinung gehabt. „SBolffen fdjäfcte er wegen feiner 9Ket|obe

unb ber 5Deutlidjleit feiner ©Triften. Sit« t<$ i$m eines fcagee, auf

fein Verlangen, einen furjen Segriff oon ber ftantifdjen Sß^itofop^ie gab,

fo fagte er: bad tfi ja öerlelep. (Sr bejeugte leine Suft, weiter baoon

ju wiffen unb ftd) bie Nuancen, welche bie SJerfelepfdjen unb ftantifd&en

aWeinungen trennen, erflären ju laffen."

Die neuere franjöfifd^c Sitteratur &abe ber ßerjog fe&r gut ge*

fannt; mit Vergnügen t>abe er fid& ber Äomöbien SHoliered erinnert.

2)a$ Sweater aber fei, meinte er, nichts weniger alfi eine ©$ule ber

SCugenb unb ber Sefferung ber äWenfdjjen, fonbern blofc ein notwenbige*

Übel in ben mobemen oerborbenen Staaten. SBenn er bad Sweater in

©tuttgart oon 3"t in 3«* befudjt Ijabe, fo fei bad geföe&en, teils um

ft$ ju jerflreuen, teils um ftd^ bem ^ublifum ju jeigen. — ©inen guten

natürlichen SBife t>abe Subroig (Sugen gehabt; meijl fei er Reiter unb

froren ©inne« gewefen.

„2)te oerwittibte grau ißerjogin granjißfa bat ftdj bei ü>rer

SKbftnbung oon bem $erjog einen gewiffen SBagen aus, um jtdj, wie fte

iljre Sitten motioierte, ber angenehmen ©cenen ju erinnern, bie fte barin

mit itjrem unoerge&lidjen ©emafcl, bem ßerjog ftarl, gehabt $ätte. $erjog
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Subwig (Sugcn lieg iljr ben verlangten SBagen oerabfolgen ; aber in bem

ätatwortfd&reiben würben bie angenehmen ©cenen mit bem £erjog Äarl

nid^t oergejfen
1
). — 3)a fo mete SßribSperfonen, tt>elc^e Äinber oon

fierjog 5tatl }u |aben »orgaben, ben £erjog um UnterfWfeung baten,

fagte er eine« £age« fpaffenb ju mir: id(> fönnte in meinem Sanb unb

an meinem $of ba« feiste ©ebot nidjt übertreten, o^ne ©efal>r ju taufen,

einen 3ncefl ju begeben." — „Sa ber $erjog ein unter&altenber ©efeff-

fd&after war unb Diele Stomut in feinem Umgang |atte, fo waren bie

Unterrebungen mit if)m, bie gemeiniglid& auf bie Slrbeit folgten, ein gefl

für midfr." — Hudfj wenn man iljm nod& fo oiele ßinbemiffe in ben SBeg

legte, wenn man feine guten abfluten oerfannte, feien bo<$ feine ©mpfin-

bungen nie bt« )um 3°*n gediegen. 3lit f)abt et ©päffe gemalt auf

Äofien feiner anwefenben SHener.

„$ie oerftorbene ftaiferin SWaria £l)erefta Ijielt ber#er$ogfür

eine grofce grau; aber tyr ©ofyt, Äaifer 3 [ e

p

I; II., mar nid&t fein

$elb. ©einen Steuerungen fdjrieb ber $erjog jum £eil bie JReoofutton

in ftranfreid) ju. — SSon griebridd IL, ftönig oon ^reufcen, war er

fein fo gro§er Sewunberer als id|>. 5Da§ ber fierjog oon bem gegem

wartig regierenben Äörng oon Sßreu&en nidfjt günfltg urteilte, $abe id&

woljl ntd&t nötig ju bemerfen. 2lber bie ©eringfd&äfcung beSfelben flieg

bei i§m bi« jur SBerad&tung, als Sßreufcen einen ©eparatfrieben mit

granfreidfr $u Safel fdfjtofe. — 3)er ©Ijarafter unb bie Regierung feine«

83orfa|rer« unb ©ruber«, be« $erw ßerjog ftarl, gaben iljm ©toff ju

mannen teil« fd&erjljaften, teil« entsaften SSemertungen, wooon bie

lederen jum Seil in ben JRefolutionen an ba« ©e^eimeratöfoffegium

enthalten finb. ©leid&wofcl fagte er oon i&m: mon fröre Charles avait

da G6nie. 3n welkem ©inn er eigentli^ ba« Sffiort Genie na&m, weife

i$ nid&t; oermuttid& oerfianb er barunter ungewöhnliche ©etjle«anlagen,

oljne }u entfd&eiben, ob fold&e bie gehörige 2lu«bilbung unb Stiftung be*

fommen Ijaben.

„Den englifd&en SRinifier $itt (jtelt er für ben größten Staats-

mann in 6uropa. SQBer wirb atidj ntc^t biefe 2Keinung mit bem $erjog

teilen, wenn er nodf) ein ©effifcl für wa^re ©röfce ^at? ©d&etnt e« nid&t

eine befonbere änftalt ber SBorfeljung ju fein, baß gerabe ju ber Seit,

ba bie franjöfifd&e Nation burdf) i§re ©runbfäfce unb burd& iijre #eere

bie ©elbftanbigleit aller übrigen Nationen bebroljte unb äffe SWoratität

ju ©runbe }u rieten t>erfud&te, ein SMann oon Sßitt« 6§araftcr unb

*) Sie £eqog Subroig (*ugen über bie Verheiratung feine« trüber« mit gran*

gi«ta backte, jeigt fein Slnf^reiben an bie fianbf^aft Dom 3M 1786 in Anlage 1.
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©eift an ber ©pifce berjemgen Nation fein mußte, bie allein im fianbe

war, tyren oerberblidfjen Slnfcijlägen unb Unternehmungen einen SDaram

ju fefcen?

w S5ie franjöfifd&e Nation beurteilte ber ßerjog wie i$ unb

hierin ft)tnpatl)ifterte idj> auf eine fonberbare Art mit i&m. @r fcatte

lange in 3franfreid& unb jmar teils am #of unb in ber guten ©efeHfäaft,

teils auf bem fianbe gelebt ; er erinnerte fidfj mit Sergnugen ber oor*

trefflichen SWänner, bie er bortfelbfi fcatte fennen lernen; er föafcte bie

fd&öne Sittcratur ber granjofen, er fpradfr lieber franjöfifdf) als beutfdfr

unb fdjjrieb es mit ebenfooiel ftorreft&eit als ©leganj unb Seid&tigfeü.

6r Ijatte fogar bie franjöftfd&e Urbanität angenommen. Unb bo$ liebte

er bie franjöfifd&e Nation nid&t. 2)iefe Abneigung {Heg natfirlid&erroetfe

wä^renb ber SJeoolution bis jum Slbfd&eu ; allein fie würbe offenbar nid^t

erft burdfr biefelbe erzeugt. 2Ba« mag ber ©runb baoon fein? 3fi es

bie (Siferfud&t gegen bie Ijerrfdfjenbe unb jugleid^ fulttoiertefte

Nation in Europa? Ober liegt in bem Gljarafter ber granjofen etwas,

bas fie bei aller äußerlichen fiiebenSmttrbtgfeit bodjj timm 3)eutfd&en oer*

t>aßt madfjt? — ©ooiel iß gewiß, baß biefe Nation wefentlid&e ^etjler

in iljrem ©^araltcr Ijat, unter meldten bie mit iljrcr ^Joliteffe fontrafite*

renbe unb eben besmegen um fo me^r empörenbe ©raufamfett oljne

3»oeifel einer ber l)auptfädf)lid(jften unb oielletd&t eine ^Jolgc ifjres Seid&fc

ftnn« ift; beim ßinber finb graufam, weil fie letd&tfinnig finb." —
— „Sßerfonen, meldte Submig ©ugen bas etflemal fall, beurteilte

er meift rid&tig unb treffenb. 2Wand()er, ber baS erfiemal oor iljn trat,

^ielt bie eble 8efdfjcibenf>eit biefes gürften für Verlegenheit unb beinahe

für »löbigfeit. 916er ber £erjog wußte i&m bie SRatimtät feljr gut ju

ftellen, wenn er aus feinem ßimmer hinausgegangen war. ÜRan war

übrigens an bie morgue &erjog JtarlS fo feljr gewöhnt, baß bie eble

©impltjität Submig (SugenS oon Seuten, bie nid&t mußten, maS magrer

Slnflanb unb SBürbe ifl, leidet für »löbigfeit fonnte gehalten werben/'

9m 4er |te|ienut|0tt)äti|keit fn)*i| «igcm

Srofe ber furjen ®auer ber Regierung gab es bodfj eine f^üffe tum

SKrbeit für Subwig ©ugen. ©ruber Äarl $atte t>ielfa<$en Unfug einreißen

laffen: gewinnbringeube SWißbräudfje unb bequemen ©d&fenbrfon. $a
waren bie mannigfad^en ©efdfjäftSucrfd&leppungen, ber 2)ienfUjanbel, bie

©ef<$enfanna£)me ber Beamten. SMflänbig oerfoinmen erwiefen ftd&

bie 2Bel)ranjlalten; bagegen befianb als befonbere Siebfjaberei beS &erjog«

Äart ber Suyu« mit ber $o^en ÄarlSfd&ule. 2)er Eingegangene »ruber
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Ijatte in ber legten gcit feiner ^Regierung ein twttfiänbige« Sßrioatleben ge*

fü^rt; e« galt nun, mieber einen £of ju bilben unb ben Staatshaushalt

auf gefunben Sßrfajipten aufjubauen.

gfir bie ßerjoge von SBfirttemberg fleOte uon allers $er ba«

©et>eimerat«follegium jugleid^ ba« ©efamtminifierium bar,

burdjj Toeld^eö alle ©efdjjäfte unb anbringen liefen, um oon $ter au«

bireft bem ßanbe«l)errn jugeftellt ju werben. SU« ßttrifdjenbeljörbe

war unter Äarl (Sugen ba« ©eljeime ftabtnett entfianben, mit mehreren

SRäten unb fonfHgen Seamten befefct. Sie ftenner ber SBerfaffung be-

haupteten, bie Einrichtung eine« ©eljeimen Äabiitettö fei gegen bie Sanbe«*

vertrage unb eine @igenmädf)tigfeit be« &erjog«. Um jeben Sd&ein eine«

9lbn>ri$en£ oon ber 83erfaffung ju oermeiben, $ob beim and) fiubnrig

engen bei feinem Regierungsantritt ba« ©eljeüne Äabinctt auf unb be*

fa$l, bafc ade anbringen Dorn ©e^eimcurat, ber ftet« in Stuttgart

feinen Si$ Ijatte, abroedjfelnb burdfj einen ber geheimen Sefretäre i(jm

vorgelegt würben, be« 2Btnter« in Stuttgart, jur Sommerjeit tu Sub*

u>ig«burg. So gab e« einen geheimen Sefretär ooin Xage, ber na$

bem SBortrag im S^tpffe bie barauf erfolgenben SRefoluttonen, S)efrete

unb anberen Schreiben ausfertigen Ijatte. <&in berartiger ©ef^äftögang

mu&te Diel SRi&lidfje« mit ftd& bringen.

„®er ^erjog füllte bie« unb entflog ftdfj, au« ben ©efj einten

Seiretären, bie tägßdj ju i§m famen, einen ju mähten, ber beftätibig

um iljn märe. Seine 2Bal)l fiel auf mid&. 3dfj roeift toirffidfj nid&t, roa«

ben ßerjog eigentlich fcieju befümmte; nur erinnere t$ mid(j, ba& er

unter anberem fagte, e« gefd&elje be«roegen, weil id& bie 2anbe«oerfaffung

unb ben @efdj)äft«gang fenne, in Stuttgart feinen Sln^ang unb eine grau

aM einer bürgerlichen gamilie (jabe ; benn er fürchtete nid&t« fo feljr al«

gamilienoerbinbungen unb ben barau« entfie^enben 9tepoti«mu«."

„Unter £erjog ftarl« Regierung $atte i<$ ba« 2lmt eine« geheimen

Sefretär« unb ^Jrofeffor« an ber £o|en Äarföfdjjule t>erfe&en. Seibe

Ämter waren mit vielen unb jtdSJ burdjjfreujenben ©efd^äften oerbunben

unb meine Sage warb von £ag ju SCag brüdfenber. 911« batjer £erjog

5tar( ftarb, mar idfj entfdfjloffen, mein alabemifd&e« Xmt, roa« audfj immer

ba« Sd&idtfal be« 3nflitutö fein würbe, nteberjulegen unb midfj auf ba«

geheime Sefretariat einjufd&ränfen. — 3d& füllte nunmehr bie ganje

Sürbe, meldte mir ber ßerjog auferlegte. 3df) t>erl)el)tte tym nid&t, wie

fatter midfj ba« Opfer antäme, ba« er oon mir forberte, inbem id(j burdjj

annähme be« mir gnäbigfi angetragenen ^oflen« auf bie @rjie&ung meiner

jtinber unb auf alle Utterarifd&en SBefd&aftigungen, mithin auf ben fofi*

barflen Seil meiner ©lücffeltgfeit, SBcrjtdfjt tljun müfetc. 3)er i&erjog er^
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miberte, er $abe aud& burdfj Übernahme ber Regierung feilte Äu&e «mb

einen Xeü feiner &äu$ltd&en ©lüclfeligfett aufgeopfert, fold&es aber mtffig

getyan, weil i$n bie Sßflidfjt baju aufgeforbert fcötte. 2)ie Sßfßd&t gegen

ben Staat ge|e Aber bie gegen fi$ unb feine ftamilie, unb fie ertaube

mir nid&t, bie Stelle, bie er mir anböte, ausjufd&lagen. Cr reid&te mir

hierauf bie $anb unb idj mu&te i$m oerfpred&en, baß i$ ben Sßoflen bei

tym annehme. 6r mottle mir gleidfr einen Xitel unb jmar ben eines ge-

heimen SReferenbarS ober einen oon gletd&er Sebeutung geben. 3<$ oer*

bat mir aber fold&eS, weil es unoorfid&tig geroefen märe, einen fo bebeu*

tenben Xitel anjuneijmen. 5Die SRüdtfe^r in baS geheime Sefretariat

warb ausbrücftidfr vorbehalten.

^93ci Annahme bes ^ofienS erroog id& jugleidfc bie Übel, bie bar*

auS entfielen tonnten, rotnn ein eljrgeijtger unb $abfüd&tiger 9Rann bei

einem gürflen angeflettt mürbe, ber bei allen feinen oortrefflid&en eigen*

fd&aften bodfr neu in ber Regierung unb mit ben SRegienmgSgefdjjäften no<$

nid&t vertraut mar. Sid& in biefem gatte feiner ^Jffidfjt gegen ben 9te*

genten unb ben Staat )u entjte&en, mürbe eine mat>re fteig&eit unb um

jo unoerjetylid&er gemefen fein, ba baS 83aterlanb gerabe bamals in einer

miftfidjen Sage mar, bie für} barauf burdfc ben Äüdtjug ber 9Burmfert*

f<$en Slrmee über ben SR^ein bei Sß^UippSburg nod& mifelid&er mürbe.
11

Sd&mab trat alfo feinen neuen Sßofien an, ber i$m eine ©eljalts*

erljö&ung oon 200 fl. eintrug. 3n ber golge erhielt er ben Xitel eines

©e&etmen ßofratS mit bem Slang eines mtrfltd&en 3tegierungsrats. 3U

feiner Unterftfifcung mahlte er ft<$ ben ©e&eimen SefretSr $aug unb

einen Äopifien. 5Damit mar bie ©e&eime Äanjlei bes fcerjogs formiert.

„SDie täglid&en unb orbentltd&en ©efd&äfte beS £erjogS maren:

1. bie ©riefe, bie er oon ber Sßoft erhielt;

2. bie anbringen oon ben ^er)oglid^en Äottegien, befonberS oon bem

©e^eimenrat;

3. bie SRemorialien ober »ittfdfjriften (Exbibita) ber Untertanen unb

bie »ertd&te ber Beamten.

„1. 2>ie ^ofibrief e betrafen entmeber Staats« ober Sßrioataugelegen*

Reiten. 3U jener SRubrif gehören fcauptfäd&lid!) bie Äomitialrelationen

oon SWegenSburg, bie ÄreiSrelationen, menn ber ftreiäfonoent oerfammelt

mar; bie Scripte oon bem ©enerallommanbo ber fd&mabifd&en Ärris*

truppen. Sitte bergleid&en Delationen unb Schreiben liefj ber £erjog bem

©eijeimenratsfottegio juge&en unb nacfc Sefdjaffenljeit beS 3n$altS fid^

barübcr ©utad&ten erjtotten. — SMeS mar ber mürttenibergifd^en SBer«

faffung gemäfj, nad& melier ein fierjog ju SBürttemberg in StaatSange*

legen^eiten nid&t leidet etmas o|ne ben SWat feines 2Biniflerii tljun foH.

^s
Digitized byGoogle



Bit* ben Sagen be6 #er$og« 2ubn>ig (Jugen Don ffiurttem&crg. 143

— SDic ^Jrtoatbrtefe Hefe ber ßcrjog meifien« bttrd^ feine Äanjlei beant-

worten. {Die beutfd&en Slntwortfd&reiben oerfertigte gewö^nlid) £err ©e*

Reimer ©efretär $aug, bie franjöftfd&en id&. Schere foneipierte id& jebe«*

mal oorl>er unb legte fte bann bem ßerjog jur ©eneljmigung oor. fttwn

ba er bie franjöftfd&e ©prad&e unb befonber« bie feinen SBenbungen be«

thrteffitl« tmgleid& meljr al* id& in feiner ©ewalt Ijatte, fo wagte id& e8

feiten, einen fran§öflf<$en »rief gleich in« Sieine ju fd&reiben.

„ ©d&reiben oon franjöftfdden emigrierten waren eine waljre Sßlage

für mid&. Sitte wollten ©elb ober ©ienfte. ©elb gab ber ßerjog feljr

oft, aber in feine $ienße na$m er feinen.

„% S)ie Anbringen bed ©efceimenraU lieg ftd^ ber J&erjog

meifien* oon mir oorlefen unb fd&rieb fobann, wenn er ben SCntrag be«

ftoffegii genehmigte, mit eigener $anb: genehmigt ober einoerflanben unter

Seifefcung feiner StamenSunterfd&rift barauf. SBar ber £erjog mit bem

Antrag be£ Äoffegii nidjt einoerflanben, fo gab er mir bie Stefolution

mflnblid& an. 3$ fonjipierte fte unb las fle jur ©eneljmigung normal«

oor, elje fle munbiert würbet

Sem ßerjog flarl Ijabe beinahe äffe« jur Entfddeibung unb Einjtd&t

oorgelegt werben muffen; nur unbebeutenbe Angelegenheiten hätten bie

3«fH}- unb SerwaltungSbeljörben felbpänbig entfd&eiben bfirfen. $a$

änberte fi$ mit bem 9tegierungSwed&fel unb bie SJeljörben Ratten ein

unftreitige« Siedet auf Erweiterung iljrer burd& perföntid&eS Eingreifen beS

J&erjogS eingefd&ränften Sefugniffe. Subwig Eugen lieg ftd&, um in alles

einen Einblidf ju Ijaben, ^rotofoffeytrafte vorlegen, ^ßolitifd^e unb mili-

tärifd&e Angelegenheiten nahmen feine meifte Seit in 2lnfprud>.

,,3. S)ie 83 ittf Triften ober fogenannten 3Remorialien famen bei

bem ^Regierungsantritt Subwig Eugen« (oon welkem jeber Untertan ftd&

Rettung, $ilfe unb £rofl oerfpra<$) in fo großer Stenge ein, bag, wenn

ber Jßerjog fte alle mit Stufmerffamfeit $ättc lefen wollen, iljm für anbereS

leine &z\t geblieben wäre. Er tiefe fi$ alfo Susjüge baraus mad&en

unb oon mir barüber referieren. ©er ßerjog entfd&ieb entweber

fogleidfc ober lieg bie ©ad&e an bie 33e$örbe gelten. 3113 bie ©eljeime

flanjlef eingerichtet war, richtete id& eine oorjüglid&e Sfafmerffamfeit auf

bie Sittfd&riften ber Untertanen. bisweilen würbe aud& »erid&t oon

bem Beamten oerlangt, beffen SfmtSuntergebener ber ©uppfifant war.

Sefctcres tljat ber ßerjog anfangs nid&t gern, wei( er glaubte, er flöge

baburd) gegen bie SanbeSoerfaffung an, wenn er ben ©eljeimenrat um-

gebe unb unmittelbar mit ben SJeamten oerfeljre. — Überhaupt fyabm

bie unmittelbaren Serid&tSerforberungen oon ben Beamten einen mannig*

faltigen Stuften für ben Stegenten. S)ie Beamten feljen barauS, bag ber
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SRegent auf i^re £anblungen aufmcrffam ift unb nehmen fi<$ befio metyr

in aä)l Der Siegent lernt barem« beibe«, feine Beamten unb feine Unter-

tränen, fennen.

„3$ &g&c bereit« bemerft, bafe ber ^erjog fidjj ba« 9Weifte bur$

mxi) Dortefen Heg. Die« $at man getabelt unb gefaßt, c« fei ui$t

einerlei, ob man etwa« felbß Icfe ober fid& oortefen taffe. — Diejenigen,

welche biefe SWctljobe tabeln, fdjeinen nid&t )u roiffen, bafc oiele Regenten

ftdjj bie Sad&en Mog mfinbttdj oortragen (äffen. £ier ift meljr @efa$r,

bafc etwa« bem Siegenten ntd^t in feiner wahren ©efialt bargefieHt werbe-

ßerjog ftarl fjatte eine ungläubige gertigfeit in Scfung ber Sitten. Unb

bocij würbe er waljrf$cinti<$ermeife, bei juneljmenbem 9Hter, baju gefonu

men fein, fi$ bie Äanjteiaftcn oorlefeu }u (äffen, ßerjog Subwig Gugen

la« etwa« (angfam. 6« will ade« gelernt fein.

„SBenige SRenfdjen uuterfReiben bei ber Regierung eine« Staat«

ba« 2Befcntüd&e oon bem minber SBefentlicfcen. @« ift offenbar niefct

Don gletd&er SHMd&tigfeit für ben Staat, ob ein gürfi präd&tige Äufifd&löffer

baut, ober ob er bie Smter mit luftigen unb red&tfd&affenen Sßännern

befefct. Der Saumeifier, ber #anbroerf«mann, ber Kaufmann werben e«

freiließ bem gürften Dan! wiffen, bafe er i^nen burefc feine Sauten

Unterhalt unb ©ewinn oerfd&afft. aber wenn ber gftrjl fd&tedjjte Beamte

auffteüt, wenn er bie öffentlichen Sämter um« ©elb Dertauft, um feine

Steigung jum Sauen ju befriebigen, fo toirb {ein Vernünftiger fagen, ber

gfirfl regiere gut unb bie Ungeredjtigfetten, roeldje feine Untertanen oon

feinen fdjjled&ten Beamten ju erbulben tyaben, werben burd& ba« Vergnügen

fompenftert, ba« tynen ber änblidf feiner prächtigen ßufifc^lftffer gewähre,

„Da« maß wcfentttd& jur SRegierung eine« Staat« er-

forbert wirb, ift nidjjt ferner )u beflimmen, roeit man fi$ nur fragen

barf: o$ne wa« mürbe ber Staat balb in Unorbnung, 3**ritttong unb

33 er fall geraten? @« ift offenbar, bog, wenn ber Staat befielen foD,

(neju

1. ein feinen Äräften proportionierte« unb feiner Sage angemeffene«

SHttitär,

2. eine gute Verwaltung ber Suftij unb ßanb&abung ber ^ßolijei,

3. Drbnung in ben ginanjen unb

4. eine fluge Sßolüif gegen bie auswärtigen, befonber« benachbarten

unb mächtigeren Staaten erforberli$ ftnb.

„SBenn ein gürfl biefe oier 3roet3e &*r Staatöoerroaltung gut be-

forgt, wenn er ade betreffenben Departement« mit tüchtigen SRännern

befefct, fo liegt ui$t oiel baran, ob er )u jeber 5e«erö^nmft eilt, um
bie Söfctyanftalten (bie, wenn fie gut ftnb, feine 2fnrocfenljeit uberflüffig
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machen) fetbft ju birigieren ; ob er biefem ober jenem ©eierten, ber

i&m fein 93ud^ bebijiert, eine golbene ©ofe mit einem gnäbigen $anb*

treiben f^itft, ob er gfeten giebt, um feinen $of unb feine SRejibenjJtabt

ju btoertieren u. f. w. So wenig ein fluger %tix$ bergleid&en ©inge

t>ernad&läfflgen unb fo feljr er jebe Gelegenheit ergreifen wirb, baburdj

einen vorteilhaften Sinbrud auf ba$ Sßublifum ju mad&en, fo finb e«

bo<$ nur Siebenfachen, meldte feine Slufmerffamfeit nid&t in bem ©rabe

uerbtenen, wie bie oben berührten wtd&tigen Steige ber Staateabminiftra;

tion. ©iefe waren e$ aud&, auf bie Subroig Eugen ßleidj bei feinem

^Regierungsantritt, unb nod& mel>r in ber Sfolge, unabläffig feine Slufmerf*

famfeit ratete."

3uflij unb Verwaltung traf ber fierjog bei feinem SRegierungS*

antritt fetneftwegS in tabellofem 3uflanb au. „Semafje ade fianbbeamte

Ratten tljre Stellen getauft. 3uf&Oi0ermetfe befanben jidd jwar unter

benfelben einige fetyr tüd&tige unb brauchbare SRänner, bie ein beffereS

So« oerbient Ratten, als il>r 2lmt §u bejahen. 216er bie meiften Sanb*

beamten waren nid&t, wie fie fein fottten, unb Diele barunter waren eigent-

lich untüchtige unb f$led&te ßeute, benen gar fein 3totfamt ^ätte am>er*

traut werben foffen. — S)ie Ätagen ber Untertanen über bie tymn vox-

gefeftten ZteamUn würben jwar häufig unterfudfjt, aber um benfelben auf

ben ©runb ju fetyen, waren Äommifflonen notwenbfg, §u welken bie

Regierung ungern fd&ritt, weil fie mit großen flofien Derfnüpft waren

unb bur<$ tyren fd&leppenben ©efd&äftegang bie ©efd&äfte beS SRegterungS*

lollegii fe$r »erme&rten.

„Site baS fräftigfie SRittel, fi$ ber fdfjled&ten Beamten jn entlebigen,

falj ber fierjog bie Unterfud&ung bes SMenfiljanbelS unter ber

vorigen Regierung an. 6r fjatte ftdj audjj ate Sßrinj }u öffentlich unb

ju fiart bagegen erftärt, als bafc er nunmehr über biefeu Unfug, beffeu

fd^äblid^e folgen jtcij überall jetgten, ein StiQfd^weigen beobachten unb

nid&t bie fd&ulbigen Sßerfonen jur Verantwortung Ijätte jietyen foHeit.

6r erliefe ba^er an ben ©eljetmenrat ein ©ehret, worin er fagte: bafe er

jene öffentlichen unb nadfjbrfidtlid&en Äu&erungen, bie er ate $rinj in

Slnfe^ung be« unter ber vorigen Regierung im Sd^wang gegangenen

©ienftyanbels getyan, nid&t üergeffen l)ätte unb nur burrf) bie bisherigen

bringenben SRegierungSgefd&äfte Derljinbert worben wäre, feine Sfofmerffam-

feit auf biefen ©egenflanb }u richten. 3)a es nun barauf anfomme, wie bie

Unterfu$ung beS ©ienftyanbelS anjufteflen, bie fd£utbl>aft erfunbenen

Beamten ju betrafen unb was in 3"funft biefem oerberblid^en Übel für

ein Stieget t>orjufd(jieben fein möchte, fo Ijabe baS ©eljeuneratefoflegium

in biefer breifad&en SRfldffid&t untertljänigftes ©utad&ten ju erftatten."

»ttrtt. BierUlia$rfi$. f. £anbe3gef$. 92. %. III. 10
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„ hierauf erging ein SReffript in bas Sanb, rooburdfj icber Beamte

unb jeber ßommunbiener, unter Seflimmung eined furjen Termin«, auf*

gerufen rourbe, bei feinen SPfCid^ten anjugeben, ob unb roa« er für feinen

Dienfl bejaht Ijätte unb was tl>m überhaupt Dom ©ienftyanbel belannt

träte, ©ie Scripte famen ein unb e$ jeigte fi$ in ben meiflen eine

Slufridjtigfeit unb Dffenljerjigfeit, bie i# nid&t erwartet Ijätte, bie mid&

aber um fo meljr freute, weil fie ein Seroei* mar, ba& ber SRefpett Dor

ber 2Bal)rljeii \ii) nod& niäft unter meinen Sanbsleuten verloren $alte.

SBon biefen 35ienflberid&ten würben bie intereffanteflen bem ßerjog ganj

oorgelefen, au« ben übrigen ein 83erjeid&ni3 jufammengejlettt. — Sßetm

man atte3 aufammenred&nete, roaS in SBittleberifdfjen
1

) 3^ten unb nadföer

bem &er}og Hart für bie ©ienfle bejaht würbe, fo fam eine ungeheure,

auf ungefähr jroet SWillionen ©ulben jtd& belaufenbe Summe Ijerau*.

fiubroig Gugen fonnte fidjj ber 2lu£brüdfje ber ^nbignation nid&t enthalten,

xotnn idf) tym von 3eit ju 3*ü Wefe« S3erjetd&ntö oorlas."

f/ 35ic gauje Sammlung ber ©ienftberidfjte mürbe nun bem @e*

^eimenrat jugefertigt unb bemfelben aufgegeben, barüber ©utad&ten ju

erflatten. fiubtoig Engen erlebte aber fold&e« nid^t me$r. So ifl au<$

ferner ju beflimmen, mag gegen jeben (Sinjelnen ju oerfügen geroefen märe.

21He aber tonnten ju iljrer (Sntfd&ulbigung anführen, baß unter ^erjog

Äarl in einer gemiffen Sßeriobe fein anberer 2Beg offen mar, einen ®ienfi

§u erhalten. — 2tud& mar fd&roer ju beflimmen, roa$ faufen Reifet, benn

man lann einen SDtenfl ni<$t blofc bur$ ©etbgeben, fonbern aud& baburdf)

faufen unb erfjanbeln, bafe man bem dürften einen SRefruten, ein $ferb

ober fonft etwa« oereljrt, feine alte ÜWaitreffe heiratet, ober ü>m oietteid&t

foitft einen Stfenfl leiflet, ber nod& fd&änbtidjjer ifl."

Um gute Beamte ju geroinnen, &abe ber J&erjog bie erlebigten

©teilen mit ber größten ©eroiffenljaftigfeit neu b^fefet, inbem er ftd& bwi

Äanbibaten für jebe oafante ©teile von ben Kollegien oorfd&lagen lieg.

„2Iuf biefe 33orfd&läge ber ftollegien mar er aber ganj befonber* aufmerf*

fam, menn er glaubte, bafj ber SRepotiSmu« einigen Sfoteil baran $ättc.

©eine ©ered&tigfeitsttebe ging fo weit, bafj er eine SRefotution, rooburdf)

er, nad) bem äfatrag beö ©eljetmenratäfollegii, an gemiffe« ©Treiberei-

fubjeft ju einem 3ottbienfl ernannt tyatte, mieber §urüefna§m, roeit er er«

fu^r, ba& ber kompetent blofe au« ftamtfienrü<ffid&ten (er l>atte namlid^

bie Safe eine« ©eljeimen 9?atö gefdfjmängert unb fonnte fte o&ne ©ienft

nid&t heiraten) in ben 33orfdf)lag aufgenommen unb üjm als ber Xüd&tigfle

tmrgefleHt morben mar."

') Eefannter $)ienftyätü>ter in ber crflctt ^ertobe tjon ^etjog Statu ^cQienmg.
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allgemein mar bei ben Beamten ber Verwaltung tute ber 3ufti§

bie ©efdjenfannafjme geworben. *g* fehlte §war ni<$t an SBer*

orbnungen bagegen, allein fte waren unter ber vorigen Regierung um fo

leidster in Vergeffenfceit geraten, ba bie meinen Veamten i$re SHenfie

bejaht Ratten unb ft<$ be*wegen einigermaßen für privilegiert gelten,

burrf) ©efd&enfanna&me ftdj wieber ju entfdjäbtgen. 2)te* war aud& ver*

mutlufc ber ®runb, warum ßerjog Äarl e* in biefem ?unft ntdjt fo

genau mit tynen na$m, wenn fte e* nur nid^t ju grob matten, in welkem

gatt er ben ©d>mamm )u feinem Vorteil wieber au*bru<fte."

3unäd&ji $abe Subnrig 6ugen bie SXbfu^t gehabt, ben Veamten

jegltd&e ®efd&enfamtaljme ju verbieten, auf gemalte Vorfiellungen fei

er aber barauf eingegangen, baß geif)li$e unb weltliche Veamte bie ifjnen

gemalten ©efd&enle in einem Verjeid&ni* jufammenjietten unb iljrer vor*

gefefeten Ve&örbe jur @ntf$eibung vorlegen foQen. SBieber einen anberen

Vorfölag &abe ber ©eljetmerat gemalt. S)en Xuötrag ber ©adje erlebte

ber ßerjog nid>t. — „$ic Älage im Sanb war allgemein, baß bie ©ad&en

bei ber &erjogli<$en Regierung ju lange liegen bleiben. 3We$rere ©ad&en,

bie in einem SRonat Ratten ertebigt werben fönnen, blieben 9 bis 10 3atjre

lang liegen. — fiubwig 6ugen erließ bafcer balb na<$ feinem SRegierung**

antritt ein 3>efret an ben ®e$eimenrat, worin er i$m biefe ©ad>e bringenb

empfahl unb barüber flanb^afted ®uta<$ten erforberte."

S)enno<$ fanb es ftdj, baß bie 9tfi<fftönbe nur äußerft langfam unb

wiberwillig aufgearbeitet würben. „8C(* nun ber fierjog fa$, baß man feinen

wohltätigen Sbfid&ten nid&t entfpra$ unb foldje nur ju btm&fteujen

fudjte, griff er burd) unb ernannte ben e^emal* bei ber §oljen Äartefdjule

als gJrofeffor angefüllten 35. SWo&l unb ben !onfianjifd&en ^ofrat unb

Slbvotot Safe, §wei SRänner, wovon ein jeber in feinem %aä) eine erprobte

®efd&i<fli<$feit jjatte, ju wirflid&en 5Regierung*raten mit ber Vemerfung,

wie er ni<$t jugeben werbe, baß bie württembergifdfe Verfaffung, von

ber man ju rfljjmen pflege, baß ber Stegent alle« ®uU bewirlen fönne,

baß iljm bie, J&finbe nur in 2tnfe$ung be* VSfen gebunben feien, btefe*

£ob unter feiner Regierung verliere. — Diefe SRefolution tji vieHeid&t

biejenige, roel^e ba* 5Regierung*foHegium am meiflen gegen mi<$ aufge*

bracht $at, wie e* benn foldfje* in einer bem ßerjog übergebenen empfind

liefen SBorfleHung beutlidfc genug an ben Sag legte, allein bie 2lbfidjt

be* $erjog* war offenbar feine anbere, al* ben ®efdjaft*gang )um

Vorteil ber Untertanen ju beförbern."

S)ie gefällten Urteile feien bem $erjog bann unb wann ni$t fd&arf

genug gewefen ; bod& Ijabe er fte genehmigt, weil er ben ©runbfafc gehabt,

baß ber Siegent bie ben Delinquenten re<$tlid> juerfannte ©träfe jwar
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milbern fönnc, ober ntd^t föärfen folle. — fjofl abgefommen fei bie

gJrfigelfirafe im £ubwig*burger gudjtljau« gewefen beim Sin* unb Sud«

tritt ber Sträflinge, ber fogenannte SBiDOtomm unb Äbföteb; Submig

@ugen Heg biefe ßufaftjtrafe wieber ausfahren unb genehmigte au$ bie

£obe*urteile.

Sine befonbere Äufmerffamfeit rM&tete fiubmig Sugen auf bie

^olijei ber Stabt Stuttgart ©in SSorfaff mahnte l>ter jur

befonberen 5Borfl<$t. „S)a$ SRegierungftfoBegfam Ijatte eine beträchtliche

3lnjQf)( @$u$fne$te wegen Unbotmäfcigfeit in ben Stabtturm in Stuttgart

fperren (äffen, 100 fie, ber Dbrigfeit gleid&fam jum Xrofc, gegen bie

£auptftrafje, ben fogenannten ©raben, Ijinau* mit lauter Stimme allere

$anb Sieber fangen. 2>a gerabe ein Feiertag war, an meinem gewö$nli<$

ber ©raben mit 9Renf$en bebeeft ift, fo blieben bie Äeute anfangs aus

Neugier oor bem Stabtturm flehen. Salb aber teilte ber lärmenbe ®e*

fang ber S<$uljfned&te ben $ufdauern eine Srt t>on Agitation mit, bie

fi<$ immer weiter, befonber* unter bem ©eftnbel, verbreitete unb na$

unb nadj einen SBolteauflauf bilbete. 3fn allen Straften fing e* an, \m*

ruljig }u werben, ©in $aufe ©eftnbeld jog gegen bie Stabtoberamtei,

warf bort bie genjier ein unb mad>te fogar SWiene, auf ba* neue Sd&lofe

lo* ju gefjen unb ba gleiten Unfug )U treiben. ©r würbe aber 001t

bem regulären ÜBilitär, meld&e* in 93erbinbung mit bem freiwilligen

öürgercorp* in ber Stabt patrouillierte, gerftreut ©er £erjog war ba*

mala jum Sommeraufent^alt in Submig*burg unb erteilte von ba^er

feine S3efel>le. 3)a aber bie Unruhen in Stuttgart fid) nid&t legen wollten,

fo erliefe er enblidj ein SDefrct an ba* ®e$eimerat*folIegium, worin er

befaßt, bafc wenn alle gelinben SRittel erfc^öpft feien unb alle Tarnungen

nid^td Reifen würben, unter bie SRutyeflörer unb bie jufammengelaufenen

SRotten mit Äartätfdjen gefeuert werben foHe; wobei er aber fcinjufügte,

wie föwer es il>n anfomme, einen folgen Sefe^l erteilen ju muffen. 3)ie

9iuf)c war aber bereit* wieber fjergefUtlt, al* ber Sefefjl bafelbfi anfam.

„Sugenjeugen £afan mir erjagt, baft wä^renb be* «uflauf« fd)le<$te

SBeibSleute auf ben Straßen fürd)terli<$ Ijeulenb herumliefen, fo wie e*

ungefähr bie SBeiber in Spari* bei bem Anfang ber franjöftfd&en Devolution

gemalt Ijaben mögen.*

©iefer SBorfaH gab SBeranlaffung, für Stuttgart einen ^olijei*

bfreftor ju ernennen. Um biefe Stabt Don ben Settlern mögli^ft

ju befreien, würbe in 2ubwig«burg ein $ilfl)äu* errietet, §unäd&fi in

SBerbinbung mit bem ©efdjäft be* Seibenfabrifanten £urter, fpäter at*

Sn&ängfel be* &u$U unb 9lrbeit*(Kmfe*. — Se$r im »rgen lag bie

nädjtlidje S3eteu$tung ber föefibenjftabt ; um \f)t aufhelfen, wie*
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Subroig Gugen 1000 fl. aus feiner Sßrtoatfd&atulle an. — ©nergifdjj ging

er gegen bie in ber Stcflbenj imSdfjroang geljenben ßajarbfpiele Dor.

Qu ©unfien bes ©laferifd&en ÄaffeljaufeS war betreffs biefer Spiele bis

ba$er eine SluSna&me gemad&t worben, weil ber gtSfuS einen {(einen

Vorteil babei $atte. — „9la$ ben ©runbfäfcen ßubwig (Sugen* war aber

biefer Storteil fein (Brfafc für bie mannigfaltigen 9lad&tetle, roeld&e baS

£ajarbfpiel in moralifd&er unb öfonomifdfjer &\n$ä)t l>at. ®r erlieg

ba&er ein ©eneralreffript, woburdf) alle 2lrten oon ßajarbfpielen, o^ne aus-

nähme ju ©unfhn irgenb einer $erfon ober eine« öffentlid&en #aufeS,

auf* fd^ärffie ©erboten würben. Um ben ©afetier ©lafer, auf ben es

eigentlich angefe&en mar, nidjjt nur für ben SBorteil, ben er babur$

üerlor, ju entfd&abigen, fonbern Ujn aud& burdfc baS ©efüljl ber ©anfbar-

leit ju gewiffen^after 93eobad&tung beS SBcrbotS }u befliinmen, fdjjenfte

i$m ber ßerjog einen fd&malen, aber für ifjn fe&r wichtigen Streifen

©oben« neben feinem $aus." —
Oben ifl fd&on gefagt worben, rote ber ©eljeimerat für bie ßerjoge

als ©efamtminiflerium fungiert $abe. ©tc ©efdfjäfte im einzelnen be*

fanben fid& in ben ßänbcn beS SRegierungSfoflegiumS, ber SRentfammer,

beS ÄonftfloriumS unb Äirdjjenrats, beS Äriegöratfi, ber Sanbred&nungS-

beputation unb anberer SBeljörben. Über bie Sßerfönlidjjfeiten, reelle in

biefen oerfd^iebenen SRegierungSfoCegien wirften unb bie Slrt unb SBeife

ber ©efd&äftSbeljanblung giebt Sd&wab einge^enbe 2luffd&lfiffe. — 2>ie

meiften ber State, beginnt Sdfjwab, feien burdjj Äauf in ben 39efife i&rer

Stellen gelangt.

„Selbft in bem gfall, wann $erjog Äarl jtd& bie Stellen in ben

JtoBegien nid&t bejahen liefe, ernannte er baju ntd&t immer bie ftfidfjtigften,

fonbern meiffcnd foldfje Subjefte, oou benen er glaubte, bafj fie tym am

meifien ergeben fein würben, Qkvon finbet fi<$ jebodf) mand&e 2luönal)me

unb felbft unter benjenigeu SRäten, bie i&re Stellen i^rem ©elb ober ber

©unfl beS ftürflen ju banten ijaben, ftnb oiele redjtfd&affene unb gefd&idte

SRänner, fo bafc gleid&rooljl bie Ijerjoglidfje Äanjlei oietteid&t eine ber beften

in 2)eutfd(jlanb tft." — $)ie Slrt aber, wie bie 33eamteu ju ifjren Stellen

gefommen, fyabt ben ßerjog Subwig ju bem ©lauben gebraut, bafe wenig

roirfltdfj eljrlidjje SWänner in ben itoHegien feien.

Sei feinem Regierungsantritt fcabe baS ©eljeimeratslollegium

beftanben aus bem StaatSminifler 0. UpIuH unb ben ©e^eimen 9täten

d. Sudler, 0. Sieger, £offmanu unb $ifdE)er.

„£et $txt p. Ujfull xoax fc^on feit Dielen 3a^ren bw »orfttenbe SRat in

bem ©t^imenrot^fottegio ; benn außer bem £crjog fennt biefe« Äoücgium feinen

^räfibenten unb in feiner Hbwefen^eit birigiert ber erfle porft^enbe diät bie 33crat*
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fölagungeu be«felben. £err o. UrfaU pafficrte allgemein für ba«, wa* man einen

e^rlic^en 2Jcann Reifet, aber er war ein auffafleuber SBewei« bafür, bafj ^erjog Jtarl

glaubte, allein regieren gu fönnen."

„#err o. $ü$ler war ein routinierter <#efc$&ft«mann unb ein großer Arbeiter;

ein 2Rann oon Dielen tfenntniffen, oon einem gef^meibigen dtyarafter, einem feinen

@efü§l, erftnbertfcr) in #ilf«queUeu unb «u«fünften, welche« unter £erjog Äarl fein

geringe« Talent war. Qx war n&c^ft bem £errn o. Ujfutt tfrei«bireftorialgefanbter

unb wujjte in biefer Qualität ba« £rei«bircftorialanfe$en bcö $erjog« bei bem

©$n>äbif$en tfrei« ju behaupten. @r §at Don allen Wienern be« £erjog« Jtarl ba«

feltene @lücf gehabt, bie @nabc unb ba« Vertrauen feine« £errn, obne merfli^e unb

lange Unterbrechungen, bi« an ba« (Jnbc feiner Regierung beizubehalten. — @r war

lange 3«tt bie ©eele be« ©e$eimenrat«folIegti, wo ic§ ifjn al« ©e^eimer ©efret&t

immer nidjt nur als einen gefreiten unb ftugen, fonbern au$ al« einen geregten unb

billigen SRann gefunben $abe. 3Wan &at tym ben 9cepoti«mu« vorgeworfen unb

e« ift iitc^t ju leugnen, bafj feine jatjlrei<$e gamilie bur^g&ngig gut etabliert worben

ift, tooburd) mancher würbige unb oerbiente SRanu gurücfgefefot unb »erbringt werben

fein mag. 34 bin aber t>erft$ert, bafj Diele« o§ne fein @efu$ unb 3ut^un gef$e$en

ift unb bafj $er&og Jtarl oon felbfl bie Gelegenheiten ergriff, tym bur$ $lajierung

feiner Äinber, £oä)termauner unb SBerwanbten eine ®nabc ju erzeigen. — S)em fei

wie tym wolle, fo war ßubroig (Sugen fet)r gegru ityn eingenommen, ob er tyn wo&l

al« <$ef$&ft«mann fä&fcte. 34 na^m mir aber bie greu)eit, bem £erjog bemerflic$

ju machen, bajj mancher ftat unb Wiener, ber uttter £erjog Äarl« Regierung ber

93erfuc§ung nic^t wiberftanben, frumme 2Bege einjufölagcu, jefco, ba biefe 33erfua)ung

nic§t me&r fiattftnbe, auf bem geraben ffiege wanbeln unb ein e^rli^er SRann fein

werbe. 34 wci6 wo^l, bajj mau in«gemcin glaubt, ein f$(immer Wiener ma$e
einen fölimmeu #errn; allein meine (Srfa&rung $at miefc vielmehr gelehrt, bafj ber

fa)(imme £crr fölimme Wiener maa)t, welche« auc§ natürlich ift."

„£err o. Sudler war aua) no4 ju Slnfang ber ^Regierung be« ^erjog« trofe

feiner ocrfctylimmerten @efuuD$eit«umft5nbc einer ber tt)&tigfteu unb arbfitfamften

WSte. (St fkrb f4on im grüftafjr 1794 unb feine Stelle würbe oon bem #crru

SRegicrung«rat unb £rei«bireftorialgefanbtcn o. @e<fenborf befefet, oon bem i4 ^erna^

reben werbe.

„£err Oe^eimc SRat o. Sieger war ^erjogl. württembergifc^er ©efanbter

iu ^ari« in ben üftömpelgarbifaVn Angelegenheiten, ^atte aber jene ©tabt unb granfe

reia) oerlaffen, weil bie bafelbft au«gebroa)ene 9^eöolutton ni<$t nur alle weiteren

Unter^anblungen unmöglich , fonbern felbfl feinen Aufenthalt in $ari« unft^er tmb

gefÄ^rlia^ ma^te."

a^an ^abe Sieger ben Vorwurf gemalt, bag er bie ($ntfd>äbigungeu für bie

33eftfeungen im (Jlfafj unb für ^ompelgarb — e« feien »on granfrei^ in einem

gewiffen 3eitpunft mehrere Millionen ßiore« angeboten gewefeu — nia)t raf4 Der*

wirriid^t unb bie barauf abjielenben SBer^anblungeu ju (?nbe geführt ^abc. 3efet fei

alles im Ungewiffen unb man wiffc überhaupt nia)t, ob man irgenb eine ©a^ablo«*

Haltung für bie SBerluftc erhalte.

,,^err d. Sieger war übrigen« eiu äRann oon au«ge|et<$neteu g5§igfeiten.

©eine ffielt* unb ÜJienf^enfcnntni« machte i^n ju einer ftegociatur oorjüglia) gef^irft.

(Jr war übetbie« ein ÜÄann oon oielem @eift (esprit) unb wufite feinen Umgang

mit $laifanterien ju würjen. aber ber arbeitfame unb brauchbare Geheime SHat, wie

^>r. 0. $ü$ler, war er nic^t; wie benn bie @ef4&ftigfeit eine« ©efanbtcn, an bie
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er ft$ gewöhnt $atte, ooit ber eine« Geheimen Wat« fe$r öerfd&ieben ift. Von biefem

mu6 man fagen fbnnen, wa« man t>on jenem englif<$en TOintflcr fagte: c'est un

chameau qui marche lentoraent, mais qui porte bien sa Charge, ©er £r. o. Sieger

ergriff batyer jebe Gelegenheit, in bem Gebeimenrat«Follegio von feinem Ge[anbtfdjaft8*

pofttn su fpre<$en unb oon Weoolutton«fcenen ju cr$ftblen."

üRit bem ©taattminifter #errn t>. Jtnieftebt $abe fidj Wieger fdjlectyt »ertragen.

Wur um öor bem ^erjog £an«wurfiiaben ju machen, get)e Wieger in« ©ctylofc, behauptete

Jtnieftebt; bie $erjoglic$e Regierung fyabt an bem #nu ö. Wieger Feinen juöerläfftgen

SDkner; — „welche« ber £er$og um fo leichter glaubte, ba ber £r. t>. Wieger gleich

anfangt bei einer gewiffeu Gelegenheit ba« 3ntcreffc be« £erjog« einem fremben

Vorteil aufgeopfert gu Jabeu fd)ieu. — @« wünföte nftmlic^ ber ^ßrinj Sriebridj

@ugcn, nunmehriger £erjog, ber einen befonberen Gefdjmacf an #o$en$eim batte,

bafj i$m biefe« fctyöue unb grofje Saubgut jur Wufcniefjung unb jum ©ommeraufentj)alt

überlaffen »erben m5d)te. Um ju feinem Sweet 31t gelangen, bebiente er ft$ be«

£rn. ö. Wieger, »eitler aud) ben #er$og burdj eine 2trt öon Übcrraföung bafjiu

brachte, ba| er feinem $erru Vruber #o$en$eim famt bem bortigen ©djloffe uub

ben übrigen Geb&uben einräumte unb tym jur Unterhaltung berfelben eine ja^rliclje

Summe öon 10000 fl. bei ber WentFammer au«fefote. £er £erjog ging biefe $tc\u

oention um fo et)er ein, ba er #o$en$eim na<$ bem $obe be« #erjog« #arl nur im

Vorbeigehen gelegen $atte unb überhaupt nic^t bafür eingenommen war. ©eine grau

Gema^fin fott anber« baöon geurteitt unb bei ber fpSteren Vemtigung »on £ot)euljcim

)u i$m gefagt $aben: 2Rein ©<$afc! ba« tyfttteft bu ntajt »eggeben fotten."

3n öFonomiföer #infidjt fei bie SBeggabe oon ^otjenjjeim ein bebeutenber

Verluft gewefeu; allein ben JtarU^of $abe man für 160000 fl. öerpfänbet. — ©er

$r. ü. Wieger fctyeint übrigen« beim SßubliFum fo wenig beliebt geroefen ju fein wie

beim £erjog. Auf einem ©pajierritt würbe er öon SBeingSrtnern iufultiert unb fpSter

fanb man an feiner $au«t$üre ein $a«quill angeheftet, worauf ein Galgen gejeietynet

war mit ben Sorten : bag man fein £au« nieberreifjen, auf bem $lafc einen Galgen

errieten unb tyn baran $enFen wolle. Auf biefen Vorfall Ijin bat Wieger um feine

Chttfaffung unb erhielt biefe fofort neflfi einer nadj üielen Verijanblunaen auf 1500 fl.

feftgefefcten Jpeufion.

„$er £err Geheime Wat £ offmann war al« öffentlicher fie^rer ber Wec^t«*

wiffenfe^aft in Tübingen bem £er$og Äarl oon bem oerfiorbenen Wegierung«prSfibenten

D. Gemmingen gum Geheimen Wat ju ^iner 3 e*t oorgefc^lagen worben, ba lefcterer

ba« SwtraMen fem** Sürfleu befaß. Unter ben Dielen öerbinblic^feiten,» bie ba« Vater«

lanb bem #rn. ü. Gemmingen (bei alt feinen geilem) fa^ulbet, ift gewiß nic^t bie

geringfle, bog er i^m einen fo tjortrefflitten Geheimen Wat oerfäafft $at unb bem ^erjog

Jtarl gereift feine Ernennung um fo me&r jur @§re, ba er ben #rn. ^offmann nic^t

au« Weigung, fonbern in WücTfic^t auf bie öon Gemmmgenfc^e ^mpfe^lung gewählt ju

baben fc^eint. ^err £offmanu war ein gelehrter unb befonber« im publijifHfd&en gac^

fe^r bewauberter 3urifl. ^r wibmete ftc^ ganj feinem 5lntte unb war unermübet

im Arbeiten. Dabei war er ein fer)r geregter, billiger, unparteitfdjcr unb im eigentlichen

©hm tugeub^after 3Wann. <$x ^at nie bie Gunft be« gürflen gefugt uub ftc$ baburd)

in einer Hrt Unab^SngigFeit erhalten. £war fe^te tyn fein groge« Vermögen, verbunbeu

mit bem Umflanb, bag er nur eine einjige Xoc^ter ^atte, bie nic$t lange uac^ i^rer

Verheiratung Finberlo« (tarb, über manche Verfügung ^inweg; allein ^itelfcit unb

®N«fo pnb gerabe unter folgen Umfttnben bie gefa^rlic^flen flippen, t)or weldjen

nur ^ugeub unb Jtlug^eit [\tyxn Fönnen."
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Gine gewiffe Unentfci)ieben$eit fei $offmanu oorgeworfen worbeu, tote bentt bie

©eletjrfamfeit bcm G&araFter eine gewiffe Unentfc§iebenl)eit mitzuteilen pflege. Subwig

@ugen i)abe i$n aber fet)r gefäctfct unb prioatim tj&uflg um 9tat gefragt. — „K(g

einen geiler fetye ic§ e« immer bei (Se&eime 9tat {»offmann an, baß er in ber Radier

©enbung«affaire bie Autorität be« $er$og« ni^t gegen bie 3ubringli<$fcit ber fiaub*

ft&nbe oertetbigt, oielme^r bicfelbcn bur$ feine 25ciftimmung unterftüfct l>at."

„#err @e$eime 9t at gifc$er r)attc fic$ al« Äammerprofurator bem $crjog

Äarl gegen ba« £nbe feiner Regierung ju empfehlen gewußt <5r formierte in ber

SRentfammer eine Partei gegen ben bamaligeu ©taat«minifter nnb Äammerpr&ftbeiiten

ö. Änieftebt; unb e« mar tym um fo leichter, benfelben enbli$ §u ftürjen, ba £err

v. Änieftebt nicr>t nur burc$ fer>c uuoorftc^tige Sieben fiel) ben ^ergog Staxl abgeneigt

gemalt, fonbern au$ burc$ bie etwa« eigennüfeige unb (tüte wemgftcn« feine geinbe

behaupteten) orbnung«wibrige 93erFaufung feine« SBeineS an bie ^erjogL Wenttammcr,

SBlößen gegeben x)attt,
u — gifäer fei übrigen« ein Wann o$ne (S^arafter gewefen,

fä^ig, bie ©ef&ttigfeit gegen feinen $crrn fe&r weit ju treiben.

„$err D. Änieftebt war ein bieberer unb (ba« SBort in ber gemeinen öe*

beutung genommen) e$rli$er 2ttann. Dabei fcatte er einen offenen <$t)ara!ter unb

oiele greimütigfeit in feinem Umgang, wcbun§ er fid^ befonber« bei ben bürgern in

Stuttgart unb bei bem ßauboolfe eine gewiffe Popularität erwarb. 0$ne oiel fhibiert

ju ^abert, r)atte er bo$ bur$ eine lange Übung oiele Äanjleifenntniffe erlangt unb

fein guter natürlicher iBerftanb toürbe itjm in ben meifxen gätten burc$get)olfen tjaben,

wenn er nur bie arbeit met)r geliebt $&tte. — Qx $atte aber auc§ noc^ anbere geiler.

©eine greimütigfeit artete ntcr)t feiten tu Derbheit uub Ungebunbenfreit ber 9cebe au«,

welche unter $er$og Äarl fo weit ging, baß er gegen jebeu, ber ju tym tarn, wenn

e« au$ ba« erftcmal war, fic$ über gebauten fytxxn $erjog in ben unanß&nbigßen

2lu«brütfen Äußerte."

„Gbenfowenig mag $r. o. Änieftebt feine Su«brüde ab, wann er ton Kollegien,

Sanbföaft unb einzelnen Qerjogl. SRätcn fpra$. 3$ erinnere mi$, baß er eine« lag«

oor bem £erjog fiubwig @ugen au« (Gelegenheit ber oorjune&menbeu 8u«wa&l, in

welche bie ßaubft&nbe nictyt einwilligen wollten, JU einem anwefenbeu £anbf$aft«miiglteb

fagte: geltet, iljr ttyut feinen 3ug, weiI ocr £erJ08 nu$t, wie Äarl, bie $unb«peitf$t

gebraust. — Der Umgang mit f$le$teu unb gemeinen 2öeib«leuten ift bei einem

SRinifier immer etwa« Unanfiänbige« unb ben öffentlichen bitten &öc$ft Nachteilige«;

uub wenn er i^nrn ober it)ren änoerwanbten ©nabenbejeugungen oon bem Regenten

au«wirft, fo gjebt folc^e« ju geregtem 3Wißt»ergnügeu Anlaß. 8uc$ bie« war ber gatt

bei §r. o. Änieftebt."

@« fei ein geiler gewefen, ben #rn. o. Änieftebt al« SKinifler wieber anjuPeUen;

biefer ©erlitt fiubwig ©ugenö fei öffentlich mißbilligt worben. — „Wim fonnte ber

$er}og ni$t bie geringjle ®nabc met)r erteilen, ot)ne baß man barüber fc^rie. 91«

bal)er bie SKi&oerjiättbniffe gwifc^en bem ^er^og unb bem $rin)en griebric^ ©il^ctm

au«brac(en, fo fat)eu bie 9Jcißoergnügtcn ben Unteren gleia)fam al« i^ren ^>of an unb

glaubten an i^m eine ©tü^e ju ftnben. Der £r. o. Änieftebt wußte biefer Partei

fo wenig bie ©pi^e ju bieten, baß er in oorfommenben g&Qen immer ber erfte war,

ber bcm £ergog riet, nacbjugebcu." —
„ffienn ber ^erjog mit ber SBieberanfiellung be« §rn. o. Änieflebt nic^t glüd«

lic^ gewefen, war er e« au$ nidjt gang mit ber Ernennung beS $errn 9cegierung««

rat« unb Ärei«ge[anbten o. © edenbor f jum (Geheimen 9cat. 93a« it)m ben lefeteren

eigentlich empfahl, war feine befanute 9cetigiofttSt unb Stec^tfc^affen^eit, bie bei bem
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#erjog über aCc* 9'ttÖ- 34 ^altc nc$ ciu &™mbf<$aft«gefü$l für tyn öou ber

Untoerfttät $er, »0 wir in genauer ©efanntföaft ftanben. So warb #r. o. Secfenborf

nacb bem tobe be« $rn. ». öüfrler wirflidjer ©e^eimer flfcat. — Anfang* ging alle«

gut. £t. 0. Secfenborf »erteibigte fxanbtyaft bic Autorität be« £er$og« in bem <5Jet)eimen*

rat«?ottegio befonber« gegen bie laubf<$aftlic§en 2lnma|ungen. «dein bie politifäen

<?runbf5fee be« #er$og« waren bie Klippe, woran er föeiterte."

Schwab erjSblt nun einen Vorgang au« bem 3^^rgang 1794, ber auf bie

Kriegführung be« 8&eid>«, au f bie Saumtgfeit ber (Generale, it)ren Unge^orfam,

auf <5inmifd)ungen aller 2lrt ein eigentümliche« 2i#t wirft, ©a« 8Rei$«general*

fommanbo befahl bem bei Ke$l ßet)enben Sc^wclbifdjen Krei«corp«, ft$ marfdtfertig ju

ballen, um in bte ©egenb jtoifc^eu SRainj unb 3Wült)eim »erlegt ju »erben. Statt

ben $efe$l au«jufü$ren, fragte ber fäw&biföe Oberbefehlshaber, Oeneral 0. Stain,

beim Kreistag in Ulm burc$ einen Kurier an, ob er bem erhaltenen SBefefcl get)or<$en

foQe. $)ie »erfammelten Krei«gefanbten, unter ir>neu au$ Secfenborf, entföieben ba$in,

bafc ber föwäbiföe ©eneral nicfyt gu get)or»$en $abe. $abei $atte Secfenborf oer*

f&umt, Dornet beim £erjog anzufragen. SRac§rrSglid) in Kenntni« gefe|t, jeigte fidt>

fiubwig (Jugen über ben gefallen Krei«f<$lufj Äu&erft unjufrieben; benn, fagte er,

wenn jeber Krei« unter bem 93orwanb, für feine eigene Sio}er$eit forgen ju muffen,

fein Kontingent auf feinem Territorium behalten unb fol$e« bem a&ei<$«obetbefe$l

entjie&en wollte, fo würbe balb (eine SRet$6armee meljr emittieren. 3*t $ublifum

$abe man bomal« gefagt, bie Spione ber faiferlictyen Oberleitung feien in biefem Solle

lei$t $u bur4ftrauen gewefen: $)te f<$w&bif$en kuppen fyaht man jwiföen 2ttamj unb

SRütyeim pofiiereu wollen, bamir, wenn bie granjofen bei $üffelborf über ben Styein

ge&en unb ftegrei$ »orrücfen foOten, bie Öfterreio}er felbft fi<$ o$ne Staube unb 9iad)leil

jurücfjie^en fönnten. „«Hein id> rechne fol$e« unter bie oieleu oerleumberiföen Urteile,

bi? in biefem Krieg über bie Kaiferlic&en gefällt unb ausgebreitet worben fmb."

„£em fei aber wie tym wolle; fo würbe bat Vertrauen be« #erjog« gegen

ben #rn. 0. Secfenborf buro} biefen Vorgang fe$r gef$w&$t. $a injwifdjen au<$

ber £r. 0. ffibttwarty in 'ba« SRinifterium gefommen war, fo erhielt biefer ben größten

Anteil an feinem Vertrauen."

£er jperjog fei unabläfftg bemüht gewefen, ba« Kollegium be« <Se^eimenrat€

mit juoerlSfftgen Beamten ju ergangen. <Jr backte an ben ftegieruugdrat ©ecf^erlin

00m Wegierung0!oüegium in Stuttgart. Seine Ernennung wäre au« oerf$iebenen

©rünben jwerfmä^ig gewefen, au$ um ba« @leic^gewio>t jwifc^en abeliger unb bürger»

lieber 33anf im ©ebrimenrat ^erjuflettetu allein ber ^ergog fa^ oon ©ecfBerlin ab,

ba er ein Schwager be« ©e^etmen 9tat« ^offmann war unb fiubwig (?ugen alle« vtx*

meiben wollte, wa« na$ 9?epoti«mufl au«fa^. — 5Dem fytxxn 9. ©emmingen, tfyt*

maligem Kammerpräftbenten unb SWinifler in ftnfpad), bot ber ^erjog bie Stelle

eine« Staat«minifter8 in feinem ©e^eimenrat an. An biefem flugen ÜRann I^Stte ber

Staat eine Erwerbung »on ©ebeutung gemalt. üDie @efiinb$eit«umjt8iibe ©emmingrn«

matten aber eine ^erwenbung auf einem arbeit«rei<^en Soften unmöglich.

„Wity lange ^ernadj) erhielt ber ^eqog ein Schreiben, worin tym ber $err
0. SGBöllwart^, ber efcemal« ^erjogl. württemb. 9regierung«rat gewefen, fobann in

marfgrSflic^ babifc^e $)ienfie unb au« biefen in anfpad)if$e ©ienfte getreten war,

folc^e aber oerlaffen r>atte unb auf feinen ©ütern lebte, al« ein nac^ allen teilen

üoüfommener SWinifler geföilbert würbe."

Um ben ^errn 0. ffiöflwart^ perfSnlic^ fennen ju lernen, ^abe ber ^er^og ir>u

na$ Stuttgart eingelaben; „unb ber £erjog war fo wo^l mit i^m aufrieben, ba| er
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nun feinen Slnftanb ua$m, tyu ju feinem ©etyeimen SHat &u machen unb i$m $uglet<$

ba* ^rSftbium in ber flcentfammer ju übertragen. 81* ü$ ben £erjog bei Hui*

fertigung be8 $)erret« fragte, ob er ifyn uic^t jugleic^ jum ©taaWminifter ernennen

wollte, fo erwiberte er: ein £erjog ju ©ürttem&erg brause feineu ©taat€minrfter

unb e« fei l&<$erlid>, bafc fein #err ©ruber beren jwei gehabt $abe. 3nbeffen ift

§r. o. SEööüwarty unter bem 9ta$folger fiubwig Orugen«, bem gegenwärtig regierenben

£erjog griebri<$ (Jugen, wirflidjer ©taat«minifter geworben."

2üi&erorbentlic$ oiele (Sigenföaften Ijabe SSöUroart^ in fi$ vereinigt, bie ju

einem tüchtigen ©taat«minifter erforberli<$ feieu: reiche $rfa$rung, gefammelt m
Jcarl«rutye unb Hnfpad), fdjnellen unb richtigen ©lief in Überfe$ung ber ©ef^äfte,

leisten unb ftiegenben Vortrag, eifernen gleifj, ©tanb&aftigfeit unb 9tedjtf<$affen$eit.

Die gleiten moraliföen <5$runbf5fee r>5ttcti bie brei 2R&nner: ©öllwarty, #offmann

unb @<$wab untereinanber eng oerfnüpft unb juglei<$ mit bem #er$og in befonberer

9n$&ngtic$feit verbuubeu.

„<JS ftanb aber uic^t Tange an, fo würbe bie $ttl)cinglid}feit be$ $rn. o. SB8U»

wartlj auf eine $robe gefefct, bie er nid>t ausfielt unb nac$ bem politiföen ©Aftern,

ba« er Ijatte, ni<$t aushalten fonnte: i<$ meine bie fatale ©enbung na<$ ©afel, oon

ber t<$ föon oben gerebet fyabe. f>r. o. ffiötlwartlj glaubte mit ben meiften $erfenen,

bat £eutf$e föeid} muffe, e« fei nun, auf weldje Srt e« wolle, fi$ au* bem unfeligen

tfrieg mit granfreidj $erau«$iel>en unb ffiürttemberg in«befonbere muffe alle« mögliche

tfjun, um mit einem fo furchtbaren 9*a<$bar grieben ju madjen."

Hu$ fdr>rifftlt<^ fpracfc fi* ©öttwarty am 7. 9Rai 1795 über feine Hnfl<$ten

du* : wie er mit feinen 9tatf$l&geu feftyalte an bem 9tei$$ober$aupt, ein ber beutfdjen

©runboerfaffung, an bem tfreteoerbanb, wie e$ aber wegen ber eigenen <£rjftenj bo<$

unabweisbar fei, mit bem ©egner in Unter^anblungen ju treten; „wer e« mit bem

#ersog gut meint, ber barf, ber fann ^ö^fttym nic^t anber* raten."

„Sie traurig, bajj fo Diel rec$tfc$affeue unb für ba* ©otyl be€ fianbe* beforgte

SRSur.er mit einem fo tugenbtyaften unb orbnungGliebenben gürfkn, ber gleichfalls

feine Untertanen wa^rtyaft liebte, in einem fo wefentli$en fünfte ntdjt übereinfrhnmten !
M

— „Slbcr bem ©et)eimeiirat«Iottegio fehlte e6 an einer unter ben bamaligen ttmfl&itben

fcr>r nötigen (Jigenföaft — an 2ttut. — Unfere guten Hlten, bie in »ielen Sachen metyr

gefunben atteufäen&crfianb Ratten ale wir, erforberten ju einem tüchtigen ©taat««

btener, bafj er ein ehrbarer, frommer unb tapferer SWann fein folle. An biefer Z a p f e r *

feit gebra$ e* überall. $>cr #crjog fagte in feineu legten Sagen: la peur est

l'oppo9ee de l'amour; Tamour espere tont, la peur n'espere rien. ©o war?
9.

Oiicmanb unterftü^te ern|llicr> ba« fianbe8»ertcibigung«f^ftem bet ^er^og«, griebtl

war baS fiofungewort in ber fianbfe^aft, in ber hanglet, im ^ublifum."

„3d& $abc bereit« oben angeführt, roa« ber ^erjog get^an ^at,

um bie ©efdjäfte in bem 3?egierung«totlegio ju beförbern. DiefeS

Äottegium machte i^m am meiften ju Raffen." — „SDem fierjog mißfiel

befonbers bie Stedjt&aberei be3 SiegierungöfoUcgii, ba^3 er bie unfehlbare

^erjogli(§e SRegienmg nannte."

(Singefjenb betreibt &$mab, roie monier bebeutenbe gatt im 9le-

gienmg^foHegium liegen geblieben fei, wie bie Beamten anbererfeits ba«
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Unbebeutenbfle aufgebäumt, ßlarliegenbefi mit Slufroaub i>on allerlei @)c-

leljrfamfeit getrübt, über ßleinlid&feiten au«gebef)nte Unterfudfjungen geführt

unb bornierte Urteile gefällt fjätten. 3ebe ©elegen&eit &abc ba« SRegie-

rung$!oDegium mit Slnmafcung ergriffen, um ben #erjog Ju d&tfanieren

bei Steubefefcung oon ©teilen, bei 33egnabtgung«aften u. f. f.

3Me (Ernennung be« £ro. ». Ämeftebt jum ßammerpräjibenten ber

Stent fammer $atte jur golge, bafc tin altbewährter Beamter biefe«

Äollegium«, ber $of* unb ©omänenrat äutenriet& feine ©nttaffung

na&m, ba er ni$t mit Änieftebt bienen wollte, ber mit SSertauf feine«

9Bein« einfi einen fdfjlimmen ^anbel getrieben. Stuteurietl; mürbe nad&

bem Xobe be« $erjog« fiubmig ©ugen, nad&bcm er eine Steife na$

ämertfa gemalt ^atte unb wieber in« Sanb jurfidfgefeljrt mar, jum

SSijebireftor ber SRentfammer ernannt, „ju melier Stelle idjj iljm ©lüdt

wünfd&te, aber nur unter ber 33orau«fefcung, ba§ unfer Sanb mit einem

feinbttd&en ßinfaH unb mit Äontributionen t>erfd&ont bliebe, benn in

biefem gatt mirb ein SRentfammerbireftor ftd&erlidf) einen ferneren Stanb

belommen.
11

w 2)a« ftonfifiorium unb ber Äirdjenrat waren bei bem SRe-

gierung«antritt be« ßerjog« gut befefct. SDa ein fatf)o(tf^er Stegent

Württemberg«, traft ber 9tet>erfatien, bie er befd&mören mufe, t>on ber

Slbnunifiratton be« geifilid&en ©ut« unb nod& me§r t>on ber Dberauffid&t

über bie 2Bfirttembergifd&c Äird&e, über wetd&e ba« Ijerjoglid&e ©eljeime*

rat«foHegium tint 3lrt von bifd&öflid&cr ©eroalt $cA, au«gefd&loffen iß,

fo Ijatte ber $erjog mit gebauten jroei ftoHegien, geroiffe SDienftbefefcungen

ausgenommen, roenig }u tfjun. ©r fud&te ii<$ and) leinen 6influ& auf

biefelben ju oerfdfjaffen, fo leidet unb vorteilhaft bie« audf> gemefen märe.

— $ie Einräumung eine« Krd&enrätlid&en ©ebäube« in ber 2Rei$«jiabt

©felingen ju ünm faiferlid&en ©eme&rbepot mar eine ber wenigen gor*

berungen, meldte Subwig ©ugen bem Äird&enrat angefonnen $at, wogegen

berfelbe SBorfieHungen mad&te. Sobalb ber fierjog fal>, bafe er l>ier feine

jtompeten) fiberfd&ritten tyabe, naljm er fein SDefret jurüdt unb fagte

läd&elnb bei Uuterfd&reibung ber SRefolution: SBenn man einen geiler

gemalt l>at, fo ifl weiter nidfjt« ju tljun, al« il)n ju reparieren."

„ffiann ©peji&le, Pfarrer unb ©cfcutmeifUr ft$ an ben £erjog roanbten, roeic^c«

bi«tteilen gefc^a^, fo lieg er i&re (Srtybita bem itonfiflortum suge^en, oljne ein (Mut-

anten )u erforbem. Wut Sjtxv ©UfonuS SBrafiberger 31t $eibeu$eim fam tu

ben gatt, bajj ber #crjog ftd^ toegen einer feiner ^rebigten, ujooon ibm ein Stufyug

vorgelegt toorben war, oon bem ©e^eimenrat unb bem tfonfiftorium ©eric^t unb

©utac^ten erflatten lief. $err 53raflberger ^atte uSmlicfc au* ©efegen^eit eine« Iran«-

^ort« franj5flf(^er Kriegsgefangener bur^ {»eiben^eim in einer $rebigt ba« mitleibtge

uttb »o^lt^atige Setragen feiner (SJcmeinbe gegen biefelben mit bem 33etfafee gelobt,
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bafj biefe Beute im ©runbc nichts auber« getrau gälten al« für t^r öaterlanb flreitctt

;

er tyatte jugleid) bie tyarte 33e$anblung biefer Kriegsgefangenen öon ©eiten tyrer ftü&rer

getabelt. 2Wan fann ftdj leicht toorfteflen, n>ie fe$r bem £erjog eine ^rebigt miffallen

mufjte, worin gefagt n>urbe : bie grangofen breiten für i^r SBaterlanb. — #err Brafl*

berger t>attc bat ®(ü<f oon feinen »orgefefeten ©ererben gerechtfertigt ju »erben. 60
abflra^ierte ber #er$og »on ber @ad)e."

8e§üglid& be« Ärieg«rat« Ijabe ber ßerjog nur bie 33eranbe*

rung getroffen, baß er ben SStjepräßbenten biefe« itoffegtum«, ben Dberfl

0. 3Bolf«{eljl, al« ßommanbanten auf ben ^o^entroiet oerfeftte unb an

feine ©teile ben ©eneral t>. Nicolai jum flrieg«ratapräfü>enten ernannte.

2>cr Umfitanb, baß fid& 2Botf«{el>l t>om ßerjog ftarl jur Setreibung be«

©ienfUjanbet« fyabt brausen laffen, gab bem $erjog SJeranlaffung )u

biefer Sßerfonalänberung.

„SBon allen Deputationen in ber ^ergoglid^en Äanjlei war bie

Sanbre$nung«beputation biejenige, auf roel$e ber fierjog fein

ßauptaugemnerf rid&tete, inbem er ernfilicfc barauf bebaut mar, biefelbe

fo }u befefcen unb }u organifteren, baß bie in großer äßenge bei i$r

Hegen gebliebeneu ©eföäfte auf ba« Saufenbe gebraut werben {önnten."

„$5cr J&erjog Ijatte oon ben bebeutenbflen 3Rttgliebem ber £anb*

fd&aft, oon welken ft$ biefe« Gorpu« leiten liefe, {eine fonberlid> gute

SReinung, als er jur Regierung {am. Gr billigte i$r Setragen unter

ber Regierung be« &erjog« Äarl ni$t; er glaubte, baß i$re Sßolittf,

anfiatt auf ba« wa£re SBoljl be« Sanbe« gerietet gewefen gu fein, bloß

in einer Sttrt oon ÄoHufion mit beut Stegenten beflanben Ijabe, um fid&

wed&felfeitige Sorteile einjuräumen. ©r Ijtett es infonberfjeit für ebenfo

unanflänbig al« unmoralif<&, baß WeSanbfd&aft feinem jüngeren ßerrn

©ruber, bem ^rinjen griebrtdf) @ugen, eine ärt oon ^Jenfton unter ber

33ebingung aufigefefct $atte, baß er feine Äinber in ber eoangelif<fcluil>e*

rifc^en Religion erjieljen (äffen foQte. 5Der #erjog $ieß biefe« bie Sic*

ligion oerfaufen unb fanb ben jtäufer ebenfowentg wie ben Serföufer

ad&tungftwert."

„2Ran {ann wä&renb ber {urjen Regierung be« ßerjog« brei

ßauptmißoerfiänbniffe jmifdjen iljm unb ber Sanbfd&aft

untertreiben

:

1. ba« au« ©elegenljeit ber Unterfd&rift ber £anbe«reoerfalien,

2. ba« wegen ber jweiten 3lu«wal>t unb

3. baö wegen ber ©enbung eine« SJeoolImädjtigten nad& Stofel, um

(!<$ mit ben gfranjofen in 3friebenfioer$anblungen einjulaffen.

„3$ will Ijier oon bem erfieren reben. — Der £erjog &atte glet$

ben 24. Dft. 1793, als am £obe«tage feine« ^enn »ruber«, be« #erjog«

jlarl, eine 2trt fdiriftlid^er 33erfid^erung oon fid^ gegeben, baß er ba«
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fianb verfaffungSmäfjig regieren wolle, allein bie^rioilegiemßonftrmation^

Urfunbe, bie erfi verfertigt unb bann ber Sanbfd&aft fommunijiert werben

muffte, fonnte i$m erft nadj SBerflufe mehrerer 2Bod&en vorgelegt werben.

£ier war bie ffrage, wo« für ein Datum gefefct werben fottte. Dem
ßerjog festen ba£ natürlid&fte, ba$ Datum be£ £ageS ju fefcen, an

meinem bie Urfunbe von i§m unterjeid&net mürbe. Mein bie Sanbfd&aft

oertangte, bafs bei Unterjeidfjnung ber Urfunbe bad Datum be3 fcageS

gefefct werben möchte, an welkem ßerjog Äarl geftorben unb Submig

ßugen jum Seftfce be$ ßerjogtumä gelangt wäre. Denn ein ßerjog ju

SBürttemberg fei nidfjt eigentlicher £err unb fönne in biefer Dualität

leine gültigen Stegenten^anblungen ausüben, aU er bie Sanbe*fompaftaten

nod& nid&t befiätigt Ijabe. Die Sanbfd&aft berufte fi$ fciebei auf eine

©teile in bem Tübinger SBertrag von 1514, wo e$ Ijetfit: bafe 3r ©rief

nnb ©igett, barinnen ©ie fidj bet) gijren fürftlidjen ffiirben 3m SBort

ber 2Baljrl>eit, biefelben gretjljait ju galten, verpflßd&ten foden, ©emainer

Sanbfd&aft übergeben werben unb bai>or ©ie epnjulaffen ober 3nen ®e*

§orfamft px laifien nit fd&ulbig fein."

Der ©treit befam eine ernfiere ©efialt unb mürbe erfl beigelegt,

alt beibe Parteien fi<$ auf ein in ber üRitte gelegenes Datum, auf ben

14. SWovember, vereinigten.

„2Ba3 bem J&erjog aber am meiflen an ber Sanbfd&aft, b. $. an

bem ©röfceren unb engeren lanbfd&aftlid&en auSfdfjufc, mißfiel, mar, bafe

fie ft<$ juviel in bie politifd&en Angelegenheiten mifd&te unb ftdjj gerauft-

naljm, fein SRatgeber }u fein. Sine« üjrer Anbringen, worin fie il>n

bat, bafi er bod) alle« anmenben möd&te, um ju einem ^rieben mit ftranf*

reidf) ju gelangen, enthielt eine weitläufige politifdje Debuftion, woburdjj

fie ju {eigen fu<$te, bafc alle Slnflrengungen von feiten Cfterretdjö, 6ng*

lanbs unb ber übrigen verbunbenen 3Rädfjte nid&tt gegen granfretdfr aufi*

rieten würben. — Der fterjog fagte mir eine« £age£, baf$ bie Sanb*

fd^aft mit lauter Demofraten angefüllt wäre unb mit ni$td ©eringeretn

umginge, atd ftd& nad& bem Seifpiel von ftranfreidfc ju einer National-

verfammlung ju bilbem — SBäre nur ber unfelige Äeid&*trieg mit %vd\\b

reid& einmal vorüber gemefen, fo jweifle id& nidjjt, bafe ber ßerjog fo

}iemli<$ gut mit ber Sanbfd&aft auSgefommen wäre."

2Bieberl>olte Seweife bed 2Bot)(rooDen* tyabe ber £erjog ber fianb*

fd&aft wäljrcnb feiner furjen Regierung gegeben unb bem fianb mehrere

brüdfenbe Saften abgenommen, wegen beren bte jefct alle 93erfu<$e ber

£anbf<$aft vergeblid& gewefen feien. $ier$er gehöre bie Slufljebung ber

SBilbjäune unb bie SBegfd&affung ber Sagb^unbe, wetd^e feitler auf

Äofien ber ©emeinben unterhalten werben mußten. — „Sitte SSorfieKungen
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ber Sanbfd&af* unter £erjog ÄarlS Regierung Ralfen nid&ts, um biefett

äRi&braudj abjufleHen; melmeljr würbe ber ©afc aufgehellt, ba& }u 3fa3*

Übung bes l>er}oglidfjen Sagbpläfter« unb jur 9ladfjjud&t bejiänbig 999 ßunbe

gehalten werben müßten; ein bitterer unb graufamer ©pott gegen baS

Sanb, ba« ftd& über bie Haltung oon 1000 ßunben befdfjwert Ijatte. S)ie

Sanbftänbe baten unter bem 29. San. 1795 um «bfiettung biefeS Wfc
braudjjs unb (teilten bem £ergog anleint, ob nidfjt neben ben bei ber £of*

lägerei ju unterfcaltenben 200 $agb$unben bloß bie ßunbe bei ben Älee*

metfiereien unb SWtfjlen beibehalten, alle übrigen aber, oljne ^räjubij

be« 3agbregals, abgerafft werben wollten.
"

3)er ©eljeimerat, oon bem ber £erjog ein ©utadfjten geforbert,

§abe aQer^anb ©<$wierigfetteu bei Ausführung be* ^JrojeftS gefunben

unb fei oott »ebenfen gewefen, barauf einjuge^en. Subwig ßugen ffabt

ftdfj aber in feinem SBorljabcn, bem Sanb eine aufjerorbentlid&e 2Bol)lt$at

ju erweifen, ntd&t flöten laffen, inbem er ein 3)efret erliefe, baS bie ®e*

meinben von ber Haltung ber 3agb^unbe biSpenfterte. Unjufriebcn feien

mit biefer 2Ra§regel nur bie gorjtbebienten gewefen, benen mand&er SSor*

teil quo jener SBerpfltdfjtung ber ©emeinben erwad&fen fei. 3n 25 3a$ren

feien 400000 fl. oon ben ©emeinben für $unbe$altung ausgegeben

worben.

„Sine anbete grofce SBotjttljat, bie ber ßerjog bem Sanbe jugebadbt

Ijatte, war bie Slbmittierung ber Unabeligen ju ben Dberforfa

meifterftellen. S)ie ©adjje würbe feine großen ©d&wierigfeüen gehabt

^abeit, ba bie äbeligen erft unter ber Regierung be* ßerjogS Äarl in

ben auSfd&lie&lidjjen öeftft biefer ©teilen gefommen finb; eine Steuerung,

bie für baS Sanb um fo nachteiliger war, ba oiele biefer einträgtid&en

©teilen auswärtigen ©bedeuten ju teil würben, bie, wenn fie ftdfj auf

benfelben bereichert Ratten, baS ©elb mit ft<i> jum Sanb hinaustrugen."

— „5)er SBilbf dfjaben ifl befanntlidfr in SBürttemberg eine uralte

SanbeSbefd&werbe, bie unter einer jeben Regierung oorfommt." — £erjog

Äarl ^atte ben ©emeinben erlaubt, SBilbfd&üfcen aus tfjrer Stitte aufeu*

{teilen, um baS Stäben bringenbe SBilb wegjupürfd&en, £afen auSge*

nommen. S)ie (Srfaljrung le^re, bag wenn es bem Dberforfhncifler unb

feinen untergebenen %aQixn ©mit fei, ben 2Bilbf$aben ju oer^üten, bie«

foweit ermögltd&t werben fönne, bafc bie Säuern fid& beruhigen. „2)aS

erfte alfo, was Subwig (Sugen in biefer Stiftung tljat, war bie ernftlid&e

(Stflarung, ba& bie Dberforfimeifier, görfter unb Säger in biefer ßinfi($t

i$re ©d&ulbigfeit t^un fottten unb bag biejentgen, bie entweber aus 9laty

läfftgfeit ober gar abftc^tlid^ ben SBilbfd&aben ntdjt oer^inbern ober t$m

nid^t abhelfen würben, §ur Sßerantwortung unb ©träfe würben gejogen

Digitized byGoogle



2üi* ben Sagen be* £erjog« £ubn»g (lugen öon Württemberg. 159

»erben. 3n bem wegen Sbfd&affung ber SBtlbjäune erlaffenen ®efret

würben fie in biefem gaff fogar mit ber Äaffatton bebroljt."

S)a* ßauptereigni* ju ©nbe ber furjen Regierung Subwtg (Sugen*

beftanb in bem aufgeben feine* 2Biberftanb* gegen bie ©infäbelung von

Unterljanblungen in öafel; feine ßaupttljattgfeit ju Anfang ber SRegterung

Ijatte ber ßerjog bem Drganifieren von 2Biberftanb*fräften burd& ©Raffung

einer Sanbmiltj unb ber (Sinfd&ranfung oon nid)t burd&au* notwenbigen

Aufgaben mittete äuftebung ber Äarl*afabemie gewibmet.

»3$ fcfe* bie 2luf$ebung ber Äarlöafabemte unter bie

großen Operationen, bie wä^renb ber Regierung ßubmig Sugen* vor-

genommen worben finb. 6« gehörte gewtfi fein geringer slWut baju, ein

3nfiitut, ba* im 2lu«lanb fo oiel Auffegen gemad&t unb eine fo große

Gelebrität erhalten Ijatte, aufgeben; unb nur ein gürft, ber, wenn er

redjt ju Ijanbeln glaubte, Pdf) über bie Urteile ber üßenfd&en fo hinaus*

fefcte, wie fiubwig @ugen, formte fid& baju entfalteten. Übrigen* boten

fi$ bei Stuföebung ber ©d&ule fooiel ©d&wterigfeiten bar, ba& fie utel-

teid^t einen anbeten gütfien abgefd^redft unb iljn bewogen Ratten, fold&e

langfam Herben ju laffen, meldte* für bie Seljrer unb 3ögltnge bie aller*

fdjjlimmfie Srt ber Sluftebung gemefen märe, ©d&on gegen ba* ®nbe

ber Regierung #erjog Äarl* füllte man eö nur ju fe$r, ba§ biefer

gürfi an feiner Stiftung feine fonberlid&e greube meljr Ijatte; beim er

liefc ben 3uffa&/ ben bie äfabemiefaffe btefjer von ber ©eneralfaffe er*

galten Ijatte, um ein Seträd&tlid&e* oermtnbern, meldte* bie gotge ^atte,

bafs bie SBefolbungen ber 33orfle$er unb Seljrer immer fpäter au*bejaljlt

würben unb man ftdj für glüdKid^ galten mußte, wenn man feine viertel*

lä^rttd^e SBefolbung vor bem Slblauf be* jweücn Quartal* erhielt."

Sei Beurteilung ber #anblung*weife be* ßerjog* ßubwig (Sugen,

ber gleich ju Anfang feiner Regierung bie ljol>e Äarl*fd&ule aufhob,

muffe man eben fragen:

1. 2Bar biefe ©<$ule für ben wfirttembergifd&en ©taat notwenbig?

2. gtofete fie in ba* ganje württembergifd&e ©rjieljung** unb Unter-

rid^tdfpflem ?

3. Äonnte ber ©taat bie jur Unterhaltung biefe* 3nfHtut* erfor*

berltd&en Äoften, oljne ftd& we§ ju tljun unb o&ne Stadtteil für anbere

wefentltd&e Slnfialten befreiten?

3We biefegragen muffen bei näherer öetradfjtung oerneint werben;

benn ba* weitumfaffenbe 3«fWwt, ba* alle anberen SnfHtute, mit 2lu*«
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naf)me ber t$cologifd&en gafultät, ju oerfd&lingen trotte, $abe bo$ ber

SanbeSunfoerfität in Tübingen unb bem ©pmnafium in Stuttgart we*

fentlid^cn Slbbrudf) getyan, bie Selber entmutigt unb fte mtßoergnügt

gemalt.

„ Überhaupt ift ba$ £afetn von jwet ttnfoerfttäten in einem fo

Keinen Sanb, ba« SBemgfte ju fagm, eine auffattenbe ©onberbarfeit unb

bie ©rrtdfjtung einer neuen Unioerfitäi fonnte nur baS SBerf

einer fiieb^aberet fein. SSon biefer (Sntfteljung trug au<$ ba$ ganje

SnfKtut ba$ ©epräge.

„erwägt man enbtidfj, baß bie Unterhaltung ber Äarl«afabemie bie

^erjogttdje 9tentfammer unb Äammerfdfjreiberei, über bie oon ben 3öfl
s

Iingen eingetjenben Stofigelber, jä^rlid^ nodfj gegen 80000 fL foflete, fo

wirb man jugeben muffen, baß eine fol$e SluSgabe ben genannten Staffen

notmenbtg welj t^un muß, beren planmäßige einnähme fcödfjften« 1 200000 fl.

beträgt, wovon alle ®taat«au$gaben famt ben Qm^m für mehrere 3RiU

Honen ©Bulben bejaht werben muffen.

„2)a bie Starlöafabernte bem Staate nid&t notwenbig, ben alten

fieljranflalten nachteilig, audfj für bie Äaffen ju läflig mar, fo ifi e$ fein

SBunber, baß außer ben Sßerfonen, bie bei biefem SnjHtut tyren befon*

beren Vorteil fanben, ober bereit 93erforgung oon ber Stouer be*felben

abging, im Sanbe niemanb bamit aufrieben war unb fafi iebermann bie

Aufhebung wünfd&te."

SefonberS Ijabe ftd& bie fianbeäumoerfttät Tübingen befd&wert ge-

füblt burdfj bie neue Snflalt unb bie Sanbfd&aft Ijabe fid& ber alten ßodj*

fd&ule angenommen. — „£ie ÄarlSafabemie Ijatte aber nod& einen anberen

großen 92ad^teil für ben Keinen rofirttembergifdjen Staat : es würbe näm-

lidfj bie Sfojaljl ber ©tubierenben, bie ofyteljin oon je&er fe$r beträ$tli$

mar, baburd& unoerljältniamäßig oermeljrt. S)er 9?ei§ ju flubieren mar

gar ju groß, ba anfangs alle jungen Scute, bie in bie SRabemie auf*

genommen mürben, barin Sogt«, Äoft, Unterrid&t unb Äfeibung unent*

gelttidfj unb babei nodfj bie 8u|u$erung einer fünftigen SSerforgung er-

hielten» 3Wan nafyn im Anfang fogar ben ©olbaten unb anberen

armen Seilten iljre Äinber weg, um ba« neue Snfiitut redjt fd&nell ju

beoötfern.

„$er $erjog Ijatte aber nodfj einen befonberen ©runb bafür, baß

er bie Aufhebung oornaljm. ©r glaubte nämlidfj, ba« 3nftitut tauge an

ft# nidfjtß unb e« werben barin nidfjts als SBielwiffer unb ©dfjwäfce*,

junge Seute oott ©igenbünfel unb unprafttfdfje Äöpfe gebilbet. $>a$ lefc*

tere Ijiett er für einen Sedier oon allen bergleid&en 3nftituten unb führte

jur »efiätigung feiner 2Reinung bie Kcole Militaire ju ?ßari« unter ber
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Semerfang an, bafc er bei ber frangöftfdfjen Slrmec biejenigen jungen

Seute, bie in berfelben gebilbet roorben, immer als bie ungefd&idftejien

unb unbraudjjbarften gefunben $ätte."

3>ie 3uf§ebung ber Äarlsafabemte fei aber bodjj biejenige ßanbtung

geroefen, roegen beten Subrotg (Sagen Don ©in$eimif<i>en unb gremben am
meiften getabett roorben. ~ 25iefe Slnfialt fyc&t eben bodjj ©elb ins Sanb

gegogen; ben Stuttgartern feien baburdfj tm3aljrrool>l 20—30000 fL gu

gute gefommen. aber ob es redfjt fei, 80000 fL ja§rttdfj au« ©taats*

mittein gugufefcen, um ber ßauptfiabt einen mäßigen gewinn gu fidlem,

baS fei eine anbete grage. ©er ÄarlSafabemie wegen fei fo mand&es

fcintangefefct roorben: baS gange JtriegSroefen, gorftroefen, Sobenmelioras

tion unb anbereS.

„9la$ rid&tigen ©runbfäfcen oerbefferte ßergog G&riftopl), jener

oortrefflidjje gürft, bem SBürttemberg fo oieles gu oerbanfen t>at, ba*

@rgte§ungs* unb Uuterrid&tsroefen im Sanb. 3#m fiel eS gar nid&t ein,

babei auf ^erbeigie^ung oon gremben Sftüdfftd&t gu nehmen unb baburdjj

©elb ins Sanb gu bringen ; er richtete foldjjeS fo ein, wie er glaubte, bafj

eS beu öebürfiüjfen beS Sanbes unb ber bamaligen 3ei*en angemeffen

roäre. Unb es oerbient geroig ade Siufmerffamfeit, bafc, ba fein £aupt*

augenmerf babei roar, red&tfd&affene Äirdjjen* unb ©d&ul=Sel>rer gu bilben,

bie gu biefem ßnbe errichteten Qnflitute bisher bie gele&rteflen, grünb*

tieften unb berühmteren SRanner in allen gäd&ern ber SBiffenföaft unb

Sttteratur unb groar oerl)ältmSmä§tg in großer 2lngal)l geliefert Ijaben. —
©* ift roatjr, er f)<xt leinen SeJjrfhityl für Kameralrotffenfd&aft in Tübingen

errietet; allein er bradfjte o$ne Setgiefjung eines ftameralißen bie unter

ber öorfjergeljcnben Regierung gerrütteten ginangen roieber in Dtbnung

unb fein Sanb in einen blüljenben 3uftanb; batyingegen unfere heutigen

Staaten, mitten unter tfjren gtnangfpefutationen unb bei allen tyren Sin*

ftalten gur ©mporbringung i&res ÄameralroefenS, in einen äbgrunb oon

©Bulben oerfinfen, au$ roeldjjem fie fein Sßrofeffor ber Äameralroiffen*

fdjaften l)erausgiel>en wirb."

3Ran behaupte, bem gangen Unterrichts- unb ©rgie^ungSroefen in

SBfirttemberg fei burdf) bie ftarlsfdfjule ein neuer ©d&roung unb 3fofto&

gegeben roorben. ®as fei bis gu einem geroiffen ©rabe rid&tig fd&on buedfj

bie Stufftcfct unb unmittelbare Seitung eines fo tätigen Regenten, roie es

ßerjog Äarl roar. aber um neuen ©dfjroung gu ergielen, roäre bie ©rrid&tung

eines neuen Qnfiituts nidjjt notroenbig geroefen; man Ijätte benfelben 3roecf

burdfc SBerbefferung bes fd&on SBefleljenben erreid&en fönnen.

„35aS 3ved(md6tg{le bei ber Äarlsfd&ule roar meffetdfjt bie Äunfc

fd&ule, bie einen Seil baoon ausmachte, ©in ^ergog gu Sßürttemberg

SBürtt. mtvtel\af)xif). f. £anbe*ßefö. 91. %. III. 11
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brauet ein Drdfjefhr, er mu§ SWaler, Silbljauer, öaumeifier unb (weil

man bodj einmal bei &of unb im Sßublifum gern fpringen fielet) Sänjer

unb Sänjerinnen Ijaben. SJlan weife, roaö ben ßerjog frembe ÄtinfUer

fofleten unb wie teuer er bie ©prünge eine« Sefhri« bejahte. — 3n

ber Äarl«afabemie würbe nun o&ne großen Slufwanb in allen biefen

Äfinften Unterrtdjt gegeben unb in einer jeben btlbeten fi<§ einige öortreff*

lid&e Äünftler, wotwn befonber« bie SWaler, SBilbljauer unb Äupferfied&er

mit ben berüljmteften Äünfllem biefer ©attungen in 2)eutfdj)lanb unb triel*

leidet in Suropa um ben 33orjug fireiten fönnten. ©d&on }u fiebjeiten

be« #erjog« Sari mar ba« von tym gebilbete Drd&efter eine« ber beften

in ©eutfdfjtanb unb e« fyat ftd& unter ßubwtg @ugen, ber ein fitebljaber

ber SKuftI mar, nodfj me&r uerüottfommnet Sludj ein Sweater unb ein

S3allett Ijat ftd& unter ^erjog Äarl ol)ne fonberltdfje Äofien gebilbet,

meldte beibe nod& befielen unb womit baß <ßubltfum ilrfadjje t>at, }ufrie?

ben )u fein. 2>a« ifl alle« red&t artig ; allein um Äünfiler unb ein Sweater

}u befommen, brauet man nidfjt eine alle« umfaffenbe Slfabemie unb nodf)

weniger eine Unioerfität ju errieten."

6twa« ©ute« aber $abe bie ftarUafabemie für ba« Sanb gehabt:

biefe Siebfjaberei, biefer ßauptgegenfianb ber 3uneigung be« £erjog« Äart

$abe feine ganje Slufmerffamfeit in 3fofprud& genommen unb ifyn abgc*

galten, auf anbere 2Beife foflfpicligen 3*itöertreib ju fud&en. — „6$ $at

ftd& audj gezeigt, bafe fobalb feine 3Ifabernte aufhörte, ber ©egenjtanb

feiner 3uneigung ju fein, er in £oljenl>eim wteber jlärfer bauen liefe unb

bie ©arbelegion errichtete, bie iljn fo große Summen fofietc, oljne ein

brauchbarem SWilitär ju fein. Snfofern Ijatte alfo bie ÄarUafabemie

einen wenigflen« negattoen SRufcen für ba« Sanb. hierbei muffen audfj bie

Äenntniffe, bie #erjog 5tarl nad& unb nadjj in biefem Qnftitut fammelte,

al« ein poftttoer unb uoOer SRuftcti in Slnfdfjlag gebraut werben. 93Bic-

viel ©ute« unb SRüfcltd&e« l)at er ntd&t in ben Seftionen, benen er öfter

beiwohnte, bei ben öffentltd&en Prüfungen unb Sieben gehört. 2)ie SBBir-

fangen baoon waren ftdjjtbar unb ba« @nbe feiner Regierung war bie

golbene 3ett für SBürttemberg, wenn man e« mit bem Anfang unb ber

SWitte berfelben oergleid&t. 2lber au« all biefem folgt nid&t, bafe Subwig

©ugen bie Äarlßafabemie Oätte beibehalten follen; benn er Ijatte fie ge*

wi§ ju ben beiben 3roedfen ntdjt nötig, woju fie feinem ßerrn ©ruber

gebient fjatte."

2ln einem anberen Orte, in ber 33erteibigung«fd&rift für ben ßerjog

Subwig engen, fü&rt ©d&wab au«, wie biefer SRegent bü »uftebung ber

Äarl«afabemie burd&au« im ©inne unb nadfj bem äntrag ber Sanbfd^aft

unb bes ©e^eimenrate« ge^anbelt ^abe, wie für bie fteflenlo« geworbenen
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Sefjrer unb bebürftige 2Jb$l\n%z t mit
'
oBtc ©rofjmut geforgt worben fei.

—
: „SBBemt ber ßerjog bei Sluf&ebung ber ÄarlSafabcmie bem ©efjetmen-

ratefollegio ben Stuftrag gab, auf bic Serbefferung unb (Srwetterung

ber alten tmterlänbifd&en Seljranftalten ben 33ebad>t ju nehmen unb iljm

SBorfd^tage barüber ju machen, fo behielt er ftdf) bie (Errichtung einer

Äunftafabemte üor, weldfje nidjt nur junge ÄünfHer bilben, fonbem

.aud) £anbwerfäleuten ju einer ©d&ule btenen foHte. — Subwig 6ugen

liebte bie Äünfte unb Sßerfonen Dom SWetier $aben mid^ wrftdjert, ba§ er

in ber SHalerei, Silbfjaueret unb SRuftf einen feinen ©efdfjmadt ^atte unb

über bie SBBerfe .ber Äunfi treffenb urteilte. @r Ijiett aud& bie frönen

Äünfle für unfd&äbltd&er al* bie ©eleljrfamfett, twn ber er glaubte, bafe

fte in neueren 3*üm nid&t nur in eine 2lrt von SujruS, ben man etjer

befdjjränfen als begfinjligen muffe, ausgeartet, fonbem audfj mirfltdb jum

SRadfjtctl ber 9Henfdjl)eit mtfjbraud&t roorben wäre unb nod& mi&braud&t

würbe. 6« ift fcier nid&t ber Drt, biefe SHeinung ju prüfen, aber fonnte

ein gürft, nad& gemachter 33eobadf)tung, ba§ bie franjöfifdfje SReaolution,

bie burd) fogenannte 5ßl)ilofoptjen unb fdfjöne ©eifler vorbereitet unb burdj

Slbüofaten unb ©eteljrte von aller 2trt bewirft worben war, aud& in

3)eutf$lanb unter ber Älaffe ber ©elefcrten bie meijlen Anhänger ge-

funben $atte, fonnte ein foldfjer gürfl, fage tdfj, mm ber heutigen ©ele^r-

fantfeit nodfj eine gute SKetnung Ijaben unb war bie Sßraoention bagegen

unter folgen Umfiänben ntd&t fefjr üerjciljlid) ?

„$)a ber fierjog einmal entfd&loffen war, eine Äunflafabemie ju

irri$ten, weld&e von ber bem Ulameit nadjj nod& befte&enben, im ©runb

über ganj erlofd&enen Academie des arts &erfd)iebeu fein foflte, fo legte

iä) tym einen von ßerrn £anbeUmann 9iapp in Stuttgart, meinem

©d&wager, ber ein Sieb&aber unb Äenner ber frönen Äünjte- ifl, t>erfer*

tigten ^Jlan cor, nadfj welkem biefeS neue Snftitut jäfjrlidi) nidf)t weiter

als 3-4000 fL gefoftet §ätte. 2)em ßerjog gefiel biefer Sßlan nad(j

allen Seilen fo moljl, ba§ er ifjn fogleidfj mit einem 3>efret bem ©e^etmen-

raWfottegio jur SRealifierung juge&en laffen wollte.

"

äud& fei ber £erjog bereit gewefen, twn ben 125000 fl., bie im

itammerplan für bie £ofHaltung ausgeworfen waren, 25000 fl. bem

neuen Äunftinfiitut jujuwenben unb mit 100000 fl. bie jä&rtid&en ftoften

beS #ofeS ju befreiten. 6r flarb über allen biefen planen, o£ne bem

Sanb jeigen ju fönnen, wie er gürforge getroffen für bie Äunfl auf Äoften

ber ^oföfonomie.

»rö^jog Subwig ©ugen fanb nad& Slbfterben feines $crrn Sruberö

btö SWilitär in einer SSerfaffung vor, in welker baSfelbe nid^t gelaffen
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werben tonnte, wenn e« nidjjt in eine faft ganjlidjje SSuflöfung übergeben

foüte. — 9?o<f) üon ben 3*üen be« ffebenjäljrigen ftriegeS t)er, n>o baS

6orpS bet fcerjogtid&en Gruppen in 14—15000 2Rann beftanben tptie,

war ber ©eneralftab allju gro§ unb &etmt|rt geblieben, fo bafc beffen

jäl)rlid&er Unterhalt jwifäen 30-36000 ff. foftete. 2Ref)rere uneingeteilte

Offtjiere erforberten an ©age jä^rlü^ 15180 ff. 2)ie Setbjägergarbe

foflclc 11020 ff. ®ie aus gmei Sataülonen beffel>enbe fogenannte 2egion,

wodou triek Seute neben iljrer 2ö$nung, je naxf) bem SWafj tyrer ©röfce, nod&

au&erorbentttdfje QvlaQtn bejogen, na&m allein jäfjrlid) 92 364 ff. Ijtnweg.

(£S blieb alfo von ber jum 3Wilüäretat gewibmeten ©umme üon 350000 ff.

unb von bem, was oon ben ©ubffbiengetbern anftd, weld&e bie Ijollänbtfdfje

©ompagme für baS Snbifd^c Slegiment 1

) bejahte, jur Unterhaltung ber

beiben ÄretSreghnenter (beS ÄreiSbragoner* unb beS Äreiöiufanterieregi-

ments), eines ÜberreftcS ber ©arbe ju Sßferb, eines Überreffe« beS Qu*

farenregimentes, ju ärmatur*, 2Jtonturs unb anberen 3roecfen faum nod^

etwas über 200000 ff. übrig."

£aS ganje ftefcenbe SRiUtar $abe nur 3180 SHann gejagt unb

unt baS itreisfontingent §ur JReid&Sannee ffeEen ju fönnen, fei &erjog Äari

gcjwungen gewefen, bei ber Sanbfdfjaft eine StuS&ebung von 4000 SRefcuten

ju beantragen, darüber ffarb er. Die bünnen Steigen $u füllen, betrieb

Subwtg Eugen aufs neue bie StuSwafjl ber jungen -Rannfd&aften bei bem £anb=

tag, ber nid^t redjt an bie Sad&e ge&en wollte. @nblidf) würben 2000 3Rann

ßatt ber »erlangten 4000 bewilligt. S)er &er3og geigte fi<i> feineSwegS

befriebigt baburdfc, „allein ba bie 2lufiwaf)Ufreif)eU eines ber öornetjmffen

SanbeSprioilegien ift, fo wollte ftd& bie Sanbfdjaft §u mdf)t weiter oerffefjen

unb in ber £&at fjtelt eS fdfjwer genug, aud& nur bie 2faja$l von 2000

3Rann oon bem Sanb ju erhalten: fo grofc war bie Stbneigung bes

SBolfes gegen ben ©olbatenftanb."

SSon all ben beoorjugten EorpS: ©arbe, Setbjäger, Segion ^ielt

Subwig ßugen nidf)t$; et löfte btefe Keinen SRefte alter £errlid)feit ooH*

ftänbig auf, behielt nur ein &ufarencorpS oon 60 Wann bei unb formierte

aus alten unb neuen SWannfdjaften ein neues Infanterieregiment, baS

l
) £a8 3ufantcrtcrc}]imcnt Württemberg, getoöfynlidj 3nbif<§*$ Regiment ober

^aoregiment genannt, feit 1787 in tyoflänbifctyen £ienfieu, ga$lte im »eiteren ©inne

nodj $u ben loürttemb. Iruöpen, blieb, too ed auc§ ftanb, ben nmrttemb. £ricg$*

gefehlt unterworfen unb ^atte ben jebeömaligen $erjog oon Württemberg juin (Sfyef.

— 3unSc^jl fianb baö Regiment auf bem Stap , oon 1791 an auf @e$lon unb 3at?a -

5)te ^oflänbifdye O'ompagnie $a§tlc jä^rlic^ 65000 f(. in bie njürttemb. Ärieg5faffe. —
2^it bem %ahx 1808 oerfc^n?inbet baö [Regiment au« ben tvürtt. i'iilen. 9htr zeitige

JReflc oon i^m toaren übriggeblieben.
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Regiment o. ßügel. So beftanb ba« reguläre SRilitär unter Subwtg

gugtn aufi ben wenigen $ufaren, bem SRegünent ^ügel, bem Äret«infan«

tericregiment unb bem Äreidbragonerregiment mit etwa« Artillerie.

83eim Regierung«antrttt Subwig (Sttgen* war bie ©amifou in

Stuttgart nur 300 2Wann jtarf. 8lud> biefe mußten fofort, pereinigt mit

gorfibienern unb ®emeinbewilbfc$üfcen, in bie ©egenb von SHautbronn

abgeben, um eine ©emonßratüm aiujufü^ren. — „Snbeffen würbe trie

9tefibenj auf foldje Slrt oon allem regulären 3)iilitär entblößt, unb ba«

^erjogtt^e ©djlofe mar o&ne SBBadje. 3" biefer Verlegenheit boten ftd&

mehrere oermöglufce Bürger uon Stuttgart an, ba« 6$lo§ unb bie

tyerjoglidje gamilie ju bewachen. ®er $er§og na^m biefe« anerbieten

an unb balb bitbete ft$ ba« Stuttgarter freiwillige 33ürger*

corp« l),ba« gegenwärtig nodj befielt unb beffen Seflimmumi ift, in

gefaOrooDeit fttittw ftd> jur Si$erf)eit unb ßanbljabung ber Orbnung

in ber »eftbenjflabt gebrauten ju laffen unb, in Ermanglung be« regu*

laren -Militär«, bem £erjog unb feiner gamüie jur 2Bad>e ju bienem"

S)ie ©tärfe biefe« ©orp« würbe nid&t beftimmt; „es war aber bisher

jwiföen 2* unb 300 2Wann. 2)a biefe »ürger bei feierlichen ©elegen*

Reiten md&t nur in Unifarm, fonbern aud) jum %üi s» *Pf*rö erfdjienen,

fo $iefc man fie audj 2ubmig«rttter. ßerjog fiubwig ©ugen fjatte wirf*

lid> ju biefem Corp« oiel 3utrauen. @r lieg ba«felbe, el)e er im grü$*

ia$r 1794 m% flubwigSburg ging, jufammenberufen, banfte i§m in einer

Siebe für feine bisherigen Sienfte
2
), ga* i^m einen 6^ef au« bem regu=

lären SRilttär unb in ber golge eine eigene ga^ne, ju welker e« feierlid^

föwur. &u$ warb ben Dfftjter«, welche lauter öerm&glidje, teil« Äauf- teil«

£anbwerf«leute waren, gur Belohnung, bafe fte ftd> bei einem in ©tute

gart entftanbenen Tumult fo tfjättg für bie SBieber^erfledung ber Drbnung

verwenbet Ratten, erlaubt, ba« Portepee gu tragen. «Dtefe« nahmen

bie Offiziere ©on bem regulären 3Wilit4r, befonber« bie abeügen, bem

£erjog fe£r übel; wie i$nen benn überhaupt ba« freiwillige SBttrgercorp«

em ffiorn in ben Sugen war."

6in für bcn ^ergog peinlicher Vorgang fei au« foldjer @tferfud)t

entfianben. 9ta# ber SWfidl^r von SRaulbronn follte ba« reguläre SKilitär

bie Sofien be« »ürgercorp« im @$lo§ ablöfen. ©« ereignete ftd> babei,

bafe ein Lieutenant be« SJürgercorp« burdj einen Unterofftjier ber Sinie

abgetep werben foflte. SDer Dffijier liefe fii ba« nidjt bieten. 6« fam §u

l

) ^erc* hti 3. £artmann, tyxonit ber ©tabt (Stuttgart. Stuttgart 1886.

e. 188.

*) @. Anlage 3.
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Weiterungen; bie Slnfc^auuugen be£ SBürgercorpö würben unterfiüfct; e3

entfianb ein Auflauf cor ber Dberamtet; ber ©tabtfommanbant ©enerat

v. ©eorgü warb infultiert. >$mi SHagtftratöglteber brauten bie ©adje

oor ben ßerjog. w 6^ warb alfo befohlen, bafj bie bürgerliche SBadjje im

©d&lo§ wieber aufjiefjen unb fobann ben näcfcfifolgenben Sag, morgen^

frül), burdj einen Hauptmann unb Lieutenant oom regulären 3BUitär ab-

gelöji werben fottte. SeibeS gefd&alj. 2)te bürgcrltd&e 2Bad(je jog nod&

feibigen äbcnb unter ber gewöljnlid&en SRufif ifjreS ©orp$, unb bem

triumpfjtercnben Qubet einer SWenge beglettenbcn SBotffi wteber auf unb

würbe ben folgenben £ag in aller grü^e auf bie befohlene ärt abgelöft."

Sludfj ein SBürgerartillertecorpä fjabe fid& in Stuttgart gebildet.

2)odj fei ber Jperjog nidjt gerne baran gegangen, bie Sßatente biefer Dffi-

jicre ju unterfd&retbcu ; er tyabe ntd&t gerne ßanonen im Seftfee be3

8ürgermtlitärö gefefjen. —
„Slber ein ungleich wichtigeres unb weit umfaffenbereö ^nftttut rtlö

bie oorljergeljenben ift bie Sanbmili} *), welche gleichfalls unter ber furjeit

Regierung Subwig 6ugen£ ju ftanbe fam."

63 war im ßerbft be3 SafjreS 1793; bie Öfterretd&er unter Wurmfer

begannen über ben 9tyein jurficfjuweidfjen. 2Wan erwartete, bafe bie

granjofen über SJfyilippSburg tfcnen folgen unb in bie red)tsr&emifd>en

Sanbe einfallen. 5)a gebaute man in Württemberg ber erbärmlichen

Weljranftalteu unb ber fritifd&en Sage, ©o fam ber ©ebanfe jur Steife,

ber fd&ott lange bie öffentliche SKeinung befd&äftigt l)atte, bafc jtd& jurSelbfröer*

teibigung bes SanbeS am befien eine Sanbmiltj eigne, 2)aö fei eine alte

württembergifdfje (Sinrid^tung ; im porigen ^afjr&unberi fei fie unter bem

Warnen Sanbaufcfd&ufe oerfaffung3mä&ig errietet warben; fie fei wo§l üt

3erfaU geraten, aber niemals ganj aufgehoben. 2)aö Seifpiel oon granf*

reidt) jeige, weldf) fräftigen 2Biberftanb eine Nation, bie ju eigener 33er*

teibigung bie Waffen ergreife, leifien fönne ; bort in granfreid^ fjabe man

jefct bie eigenen Jträfte fennen gelernt unb bebrofje alle 9iad(jbarn.

„2)er £erjog, bie Sanbfiänbe unb bie fjerjoglidjen ÄoHegien waren

gleidfc geneigt, baö gro&e Sßrojeft mit ber Sanbmtlij ju realifieren. @3

würbe ju biefem ®rit)t unterm 10. gebruar 1794 ein ©eneralreffript ütö

Sanb erlaffen unb jugleid) ein ©ta&Soffijier in bie Dberämter außgefd^ieft,

um bie Seute oon ber Sefd^affen^eit unb. bem 3roedt einer Sanbmilij ju

belehren, ifjnen iljre SBorurteitc bagegen }it benehmen unb ber jungen

lebigen 3Jtonnfdf)aft Suft baju einjuflöfecn. 3n ben meifien Drtcn liefe fie

fidf) audE) bereitwillig baju finben unb wo Re wiberfpenftig war, würbe

fie batb jum ©e&orfam gebraut." @$ würben 20 SataiHone SWilij,

*) #rgt. «Pftjtcr, £er SRitijgebanfe jc. Stuttgart 1883.
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jebeö 511 633 3Rann, nebft 2000 3Rann SReferoe, jufammen 14660 2R.,

errietet, mit Artillerie unb SHumtion üerfefjen unb na$ einem Borge*

gefd&riebenen einfachen Reglement eingeübt burdfj bie baju nötigen Dffijiere.

„3Me gortfd&ritte biefer fianbmtttjbatatflfone waren natürlidjjerweife

fefjr ungleich, je nad&bem bie DffijierS, bie fie fommanbtcrten, unb bie

Dberamtleute, unter benen fie ftanben, befdfjaffen waren, 2)aS ju 5tirdf)*

^eitn, baö ben gefd&tdtten Hauptmann ©dfjarfenftein jum ftommanbanten

tydtt unb wo ber redjjtfd&affene Sempp Dberamtmann war, jeid&nete ftd)

balb oor allen anberen <mä. @£ jeigte fidf) aud& bei ber Rätter (Syefutton,

baß bie Sanbmilij ju berjjleidfjen ©ppebitionen ebenfo gut als ba$ reguläre

ÜWitttär gebraust werben fönnte."

Slnf Äaüatterie bei ber SWilij oerjid&tete Subwig (Sugen; bagegen fiettte

er im ©d&warjwalb 33erteibigung£ltmen fefi. — Anfangs fjabe ber J&erjog

eine große greube an bem Sanbmilijinfiitut gehabt; ber erlofd&ene mili*

tärifc&e ©eijt werbe bur<$ biefe Steuerung wieber geweeft werben; in

SBerbinbung mit bem regulären 3KÜitär fönne bie SWilij wefentlidje ©ienfte

leiten; eine SWenge unbefd&äftigter 2lboofaten unb ©Treiber Rnben bei

xfyc mit einer Keinen ©age Sefdfjäftigung. ©ingelne ^Jerfonen aber Ijätten

glet<i> anfangt gegen bie Sanbmilij als eine gefährliche bemofratifd&e Sin*

ftalt gearbeitet.

„@S war natürlich, baß junge Sauernburfd&e, weld&e Stoffen in bie

$änbe befamen unb ftdf) auf einmal in ©olbaten umgefd&affen glaubten,

auf ben 2Ba$n gerieten, baß fie nun audf) größere grei^eit unb größere

Sorjüge ermatten Ratten, ©ie nahmen fidf) ba^er überall mefjr als anbere

33ürger §erau3: fie wollten an mehreren Drten in ber Äird&e nid&t meljr

bei ber Jtated&ifation tjorfle^en; fie verlangten ben Slang oor ben SHagt*

ftratSperfonen unb wollten fie aus ifjren Ätrd&enftüfjlen Derbrängen; fie

glaubten üjrer 3ioifobrigfeit tüc^t mefjr fo uiel ©eljorfam unb 9*cfpcft

wie bisher fd&ulbig ju fein. SefonberS gelten fie fiel) für berechtigt, ifjr

©ewefjr gegen ba£ auf bie gelber geljenbe SBilb gebrauchen ju bürfen."

©paffenb l)abe einft ber ßerjog auf einem ©pajierritt einigen

Stuttgarter SBeingärtnern, bie ifjm iljre oon ben £afen jerfreffenen Wtbtn

ßejeigt, augerufen: e£ ift beffer, baß tyr bie £afen effet, als baß bie

ßafen eud& freffen! ftrofebem baß fofort befannt gegeben würbe, biefe

gelegentliche Äußerung gebe feineswegS bie SBilberei frei, waren bodf) biefe

3Borte bas ©ignal ju einer allgemeinen 3agb auf bie &afen um ©tutt*

gart §erum; felbft Sßerfonen von ber ßanjlei feien barauf hinaufgegangen.

35er 3agbunfug breitete fid) aus unb bie Surfte oon ber Sanbnülij

trieben eö am ärgften. „5Rid^t bloß aber biefe, fonbern bie Sauern

überhaupt liefen mit ©ewefjr in bie SEBätber, milberten bafelbfl unb fla^leu
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£olj. SBottten bic 3äger fte abgalten unb greifen, fo tiefen fie ®efa$r,

von tynen erfdfjoffen ju roerben."

„9Ran fann ft$ beuten, rote bie geinbe be$ Sanbmilijinjtffait* alle«

biefe* benufct unb rote befonber« bie Dberforftanetfier in tyren ©ertöten

bergleidfjen 338 i ( b e r e i - 6 p j e f f e mit ben greüften färben werben gefdfjübert

Ijaben. 2lber aud& t>on ben 3 irJ^beamten famen fdfjlimrae Senate ein

unb e$ ifi nidfjt §u leugnen, baß bie Unorbnung auf einen Ijoljen ®rab

gefMegen roar. ®er J&erjog roarb barüber inbigniert unb Heg in eine

atö ©elegen^eit biefer ©fjeffe erlaffene SRefolutüm bie SBorte einfließen:

bie Sanbmilij roerbe enbtid& in roa&re SRattonalgarben ausarten. ©ine«

£age3, als ein foldjer Sertd^t einfam, roarf Um mir ber £erjog unwillig

$in unb fagte: ba lefen Sie! 3$ la« tyn unb fagte barauf faltblütig:

ade menfd&ltd&en Snftalteu finb, rote ©ro. Durdfjl. am befiten wiffen, im

Anfang utroottfommen ; man muß ^btn trauten, ben 3Kängetn ber 2anb*

miltj abhelfen unb fte nad) unb nad& ju oerbeffern."

„©« ifl fein 3*°*^/ ba$ & e* ©rri^tung Der Santmtilij rocfentlidfje

Jefjler gemalt roorben roaretu 2)er oben erwähnte ©tabäofftjier, ber

in«S fianb auSgefdjjtdt roorben roar, um ber jungen 3Rannfdf>aft Suft jur

Sanbmiltj einjuflö&en, roar jroar burdfc feine natürliche Serebfamfeit unb

feinen populären £on fe&r gefd&icft baju; alleiit in feinen Sieben an ba£

Solf tyatte er feine SuSbrttdfe nidjjt immer abgewogen unb ben jungen

Surften eine mit ber Suborbination unoereinbare gfretyeit unb überhaupt

SMnge oerfprod&en, rooju er feinen Auftrag Ijatte. ©r fott einmal in

einer foldjjen Siebe, ba er bie 2lbneigung ber jungen Surfte, an

ben SR $ ein au ge^en 1

), fannte, unter anberem gefagt fyabtn: Unter

*) „Sn ben 8tyem getycn" galt für ben wroegenjten unb na$ jebet 9tf($tung

bin 6ebro$li$fien (Uebanfen. 2lucfy »in ber fianbmilij genribmete« fdjn>&bif$e* £ieb ucn

©cfylotterbecf bringt ba« jum Kutbriuf:

#an«, will bit'« brodjt $aun, fomm fyear unb trtnf,

23üfc! ttne'ö fo leuoala^m go$t!

$)ear ift bod) noa mol fo rafefy unb fünf,

$)ear bei ber Sanbmilij floBt.

öruaber, lag guat fein, gang an berjua,

£)' Oniform ijl jefct mein <2>taat,

£anbtt>erf$burfdjt, ©eugerter, 23aiirabua,

Sde« nmrb rotrrtitr) ©otbat.

fie^t^iu fomm i in« #trf<$n>irt* $au&,

£ot net bo Stle« glei gfait:

$urimol fo ftr)ön fieft ber ^örgle aut,

©eit er fei Oniform traft.
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bet vorigen Regierung feib t£r 50 3a$re fong betrogen toorben. £erjog

Subnrig ©ugen $ält SBort; er oerfprtd&t eud&, ba§ tljr blofc euer 93ater*

(anb ©erteibigen unb ntdjt an ben 9%^ ein gefjen follt. SKan wirb

eu$ atfo nid&t baju jroingen ; unb toer will Iwnberttaufenb 2Rann jwtngen,

weim fle ni$t wollen?" —
Sludfj ba* 93er^ältntö jroifd^en ben Dffijieren, weldfje bie Sanbmilij

fommanbierten unb ben gimlbeamten, unter benen fie red&tli<& fianb, fei

niemals benimmt genug fejtgefeftt worben. 2>a$ Ratten bie jungen Seute

ju afferlei Unfug audgenüfct, inbem fie gegen bie Dfpjiere i&re »ärger*

qttatttät, gegen bie Dbrigfeit Upen ©olbatenftanb geltenb machten. —
8n ber ©pifce beS ganjen 3nflitutö fianb oon änfang an eine SanbeS*

befenftonSbeputation ; aber eine einljeitltdfre Seitung, bie ffiinwirfurig einer

emjelnen ^erfönlidfjfeit, als £$ef be3 ©anjen, fehlte. Über bem öetmtyen,

einen tüd&tigen SWann für bie Oberleitung ju ftnben, ftarb ber £erjog.

SDie oielen SRi&erfolge im gelb gaben bem SRetdfj Seranlaffung,

bei ben einjelnen Staaten auf ©r&öljung iljrer Äreiölontingente bi3 jum

Duintuplum ju bringen, ©o Ijatte ßubwig ©ugen bei ber £anbfd&aft eine

neue 2luftmal>l ©erlangt, um bie verfügbaren regulären Kruppen auf

6000 ÜRaim (= 1% ber »eoötferung) ju bringen. „2)ie Sanbjtänbe

aber erflärten barauf, ba§, ba bie tefete 8fo3wal)l oon 2000 2Rann fd&on

etwa« Slu&erorbentltd&eS unb ben Sanbeöprioilegien Sßräjubijterlid&eS ge*

wefen, fte i^re ©nmittigung ju einer neuen 8u0l>ebung fd&led&terbingS

nid&t geben lönnten." 8f$ ber ßerjog bie$ erfahren, rief er: „id& fyabt

SBürttemberg grofe madfjen wollen, aber biefe <Sl>re gönnt man mir nid&t.

Weine Sbfid&t war md&t mir, ba3 Sanb gegen bie granjofen ju oerteibigen,

fonbem e* audj in ben ©tanb ju fefcen, allenfalls feine Neutralität ju

behaupten unb nidf)t gezwungen ju werben, an jebem Ärieg jwifd&en

feinen mädfjtigen Stadfjbarn teiljuneljmen!"

QJefiert tf naa)t fönaujt mi ber kannte an:

w 3 ö t g lc, jefct muapt an ba 9fc§ein!"

„©trotyltge @$(otyaub, tt>a« leit benn bran,

0'fefet ba Jatt, '« müaj? a mol fein?"

5Doc§ ber granjo« $&lt oertuifclt $au$,

Saßt oim foin ©trumpf unb foin <Sc§u&,

^Ifmbert ba @a)ufj unb ba Süttef au«,

$ranbf<$afct bia SRäbla berjua.

9fteintn>eg gang'« morga oer Xag in« getb,

Sruaber, ©olbat fein, i(l fa)on;

'« geit $alt om SBürtaberg m ber ffieft,

«' geit ^att out fiubwig ^ugen.
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„3n bcr £l>at, fä&rt ©d&ioab fort, famt i<$ mir nid^td ©röfeere*

oorfiellen als bcu Keinen württembergifd&en Staat, ber im ftanbe wäre,

in furjer 3eit 20000 9Raim aufzuteilen unb jebem, ber i$m ©ewalt

antljun mottte, bie ©pifee $u bieten, an biefe mürbe ftd& fobann teid&t

bie übrige rußige 2Wannfd&aft bes SanbeS anfdjlie&en; ja ber gro&e

©dfjioäbifdje ÄreiS mürbe biefem ©eifptel folgen. @in fold&er Staat

müßte oon ganj ©eutfdfjlanb, ja oon ganj @uropa refpefttert werben."

33orber§anb rfieften bie SSerfcanblungen mit ber Sanbfdfjaft wegen

einer jroetten SuSioaljl ntdjjt oon ber ©teile. 9Ran Ijätte ben ßerjog

gerne oottftänbtg auf bie SBerbung befd&ränft. allein babei, ermiberte

man, erhalte man nur unfid&ere, jum S)efertieren geneigte Seute. ®rfl

als im Dftober 1794 ber faiferlidje SWimfter ©raf Seljrbadb, begleitet oon

bem ScgattonSfefretär o. ©d&raut, nadj SubmigSburg unb mit ben ©e*

Reimen SRäten auf ben SJtberftanb ber Sanbfd^aft ju fpredfjen fam, mittigte

biefe enblid) in bie neue SluSljebung, wobei fie biefetbe aber auf 1600

SJtonn befdfjränfte.

• „3)er ßerjog ergriff jebe ©elegen^eit, baS mtlitärifd&e SBerbienft

}ii belohnen, gür ben Dffijier mar bereit« ber oon ßerjog 5tarl gefttftetc

SHilttärifdje 33erbienfiorben, für ben gemeinen ©olbaten aber feine fold&e

©ijünftion oorljanben. Sa biefe ßlaffe oon SRilitärperfonen bodfj audj

eine Aufmunterung oerbiente, fo liefe ber £erjog eine 8tnjal>l oon ftlbernen

SBerbienftmcbaillen prägen, auf bereu einer Seite ein Äranj oon (Stehen*

laub unb auf ber anberen bie äBorte ftonben : ber £apferfeit unb Xreue.

2)iefe 3Kebaille mar befonbers ben ©olbaten am Styein befiimmt, bie ft<$

burd& jene beiben ©tgenfdfjaften auszeichnen mürben, einige f)abeii fie

31t Sebjeiten beS £erjog$ wirfltd) erhalten
"

„Subioig ©ugen glaubte, ba§ ein &erjog ju JBürttemberg, um ans

ftänbig ju leben, eine £of Haltung Ijaben muffe unb tfjm mi&fiel

batjer baS ^rioatleben, baS £erjog Äarl in ben legten 3a§ren feiner

Regierung geführt fjatte. 6r Ijielt alfo einen £of aus ©runbfäfceu unb

nid&t aus Neigung; beim ber Umgang ber ßofleute mar ifjm fefjr ent-

be$r(id&. — 2Benn man ben £crjog itarl wegen feines ^rioatleben« ge*

tabett fjatte, fo mürbe Subroig ©ugen nodtj meljr gefabelt, bafe er einen

&of Ijtelt." — SJtan fagte, bie £ofHaltung bringe eine beträdf)tttdf)e SWefjr-

ausgäbe mit fid& unb liefere ben Regenten gänjlid) in bie £änbe ber

abetid&en Umgebung, einer befonberen fllaffe oon SHenfdjen, beren 3nter-

effe Am besioegen, roeil fie jidf) für eine privilegierte Jtafie anfefje, oon

bem ^ntereffe ber übrigen Untertanen oerfd&ieben fei.
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„SBic fef)t ber ^erjog bei Haltung eines £of3 nadfj ©runbfafcen

unb tote wenig er nad) Neigung l>anbeltc, baoon fann idjj feinen ftärferen

83emei« geben, al3 bag er ben 31 bei, im Durdjfdjnitt genommen, t>er*

achtete, SDiefe SBeradfjtung äufeerte er gegen mid) befonberö ju ber $eit,

ba nadfj feiner burdfc üntn ^ßferbefd^lag erhaltenen SBunbe am $u& ber

grö&tc Seil beß 2lbel« ftdf) auf feiten be$ ^ringen grtebridfj SBityelm

fd&lug, o&ne Sme^ roe" ** glaubte, ba§ ber ßerjog nidfjt melfr lange

leben mürbe. $reiltd& t^at ber 3bel in biefem gaUe nid^t« anbere«, als

roa* audf) bie Unabelid&en in berglridfjen fallen gu tljun pflegen unb mar

infofern nidfjt oeradjtungSmürbiger als fte."

„SWetjrere ^erfonen Ijabeu i£re Sermunberung gegen mi<$ geäufeert,

bafe ber £ergog beftänbig mit fo fopflofen Seuten umgeben modjte, ber*

gleiten bie ßofleute feien. allem in biefer $u§erung liegt bie gewöhn*

lidje allgemeine unb ebenbeäroegen unbegrünbete SBerad&tung, meldjje bie

oerfdjjiebenen ©tänbe gegeneinanber Ijegen. Unter bem 2lbel wirb man

bod) uerl)ältni3mä§tg me^r geftttete unb ben äußerlichen SBofclanftanb beob-

adfjtenbe Sßerfonen ftnben, al« in bem bürgerlichen ©tanb. Unb bann

wollte ber ßergog feine geifiretdfjen unb gelehrten, fonbern blofc Sßerfonen

um ftd& Ijaben, bie i§n auf feinen ©pagierritten begleiteten, bie er effen,

trinfen, fpielen feljen unb mit benen er ftdfj tum unbebeutenben ©ad&en

unterhalten fönnte. S)ie« mar feine Erholung von ben ©taategefdfjäften.

6r braute aber nid&i fo tuet 3«t in tyrer ©efeHfdtjaft gu, als man mo$l

glauben mag. ©in guter Steil be£ SBormtttagS matb mit arbeiten unb

Sefen gugebradfjt. Die 2Rittag$tafel bauerte nie lange; unb menn idj

oon ber 3Warfdf)alUtafel aufgefianben mar, fo mürbe id) geroöljnlidj eine

aSierteljlunbe barauf gu bem ßerjog in fein Slrbeitägtmmer berufen, um
i&m bie nod& übrigen ©efd&äfte be3 £ageS oorgulegen. 9tod& ©nbigung

berfelben $tej$ er midfj gemeiniglich bleiben unb unterrebete fi<§ mit mir

über allerlei ©egenftänbe."

„Sobann fam feine ©emafjlin unb SPringeffin Xodfjtcr gu ifjm. 3m
Sommer mürbe, nad) Sefdmffeufjeit be3 SBettera, nod& ein Spazierritt

ober eine ©pagierfa^rt gemalt. 3>eö 3lbenb£ mar Slffemblee, mo gefpielt

mürbe. S5er ßergog fpielte aber md&t, ob er roofjl in feinen jungen

3a§ren baä ©piet liebte unb ein guter ©pieler mar, fonbern ging oon

einem ©pieltifdfj gum anbem unb fpradfj balo mit biefer, balb mit jener

SPerfon. @r oerliefe aber nidf)t feiten bie ©efeßfdfjaft, um in feinem

2lrbeit$gtmmer gu lefen; benu er liebte bie Seftüre. 2lud) mürbe er feljt

oft tmn ber ©efellfdjaft burdj mid& abberufen.

*&ergog Äarl Ijielt in ben legten ^ajjren feiner Regierung feinen

eigentlichen £of unb bod^ ^atte ber 20>et, befonberö nad^bem bie franjö-
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ftfc&e SRetwlution ausgebrochen war, einen fufctbaren ©influfj auf U)n."

— Subroig (Eugen Ijabe ben 2lbcl oiel weniger gelten laffen; et ocrfpradj

bec £anbf$aft, auä) Unabelidje §u gorfimeifterflellen jujulaffett, waft unter

ßerjog Äarl unerhört gefeierten. 8ud> bie Dffoierftetten waren unter

feiner £errfdjaft jumeifl in ben Rauben be* äbels, namentlich be$ fremben.

2ln ßubroig (Sugen fteQte bie Äanbföaft ba$ Slnfinncn, nur Sanbedfinber

ju Dffijteren m beförbern. 3>n folgern Umfang gab nun Subroig 6ugen

teinerlei 3ufa9*J benn man fönne nie wiffen, ob man ©inljeümfdje ftet*

in Ijtnlänglidjet Sludroa^t für gerotffe nricfctige Stellen $abeu werbe, aber

ba$ oerfprad) er, bä Sefefcung oon Dfftjierflcffen auf Sanbe«finber oor*

jüglid) 9tücfftd)t nehmen $u roofleu.

„Überhaupt lanw ber Slbel im SBürttembergifdjen, wenn bie Sanb*

fd&aft unb bie Ijerjoglid&en JMegien forgfättig über ber (Spaltung ber

Sanbeftoerfaffmtg wadjen, nie einen bebcutenben unb in$ ®ro§e ge^enben

(Sinflui befommen. 2)aran wirb er l>auptfäd)lüS> baburdj gef)inbert, bafc

er nid)t, wie in mandjen Säubern, einen Xeif ber Sanböänbe au*ma<$t,

weldje bekanntlich nur au« Sßrälaten unb deputierten ber ©tobte befielen.

3war §at berfelbe in bem ©e&eimenrat foroie in bem SRegierungSfollegio

eine eigene Sanf unb bie« lönnte in biefen §roei wichtigen Kollegien einen

esprit de corps bilben unb bei öeratfdjlagungen über geroiffe SWaterien

bem Qntereffe be3 fianbed nachteilig meinen, allein man t>at no$ (ein

Seifptel, bafc bie abelidje 33 auf gegen bie unabelicfce ober, rote fte

insgemein genannt roirb, bie gelehrte San! Sßartei gemacht $ätte. 5)a

im 9tegierung$fottegtum bie gelehrte 33an! ungleich ga^lrei^er tfl al$ bie

abeltdje, fo (ann bie lefetere nie ein Übergewicht erhalten. 3n bem

©el>e«nenrat$folIegio, weld&e« feiten auö me&r als fed&S ÜMitgliebern be*

fteljt, ift jroar bie &afyl ber SHäte auf beiben Saufen entroeber gleich ober

roenig oerfd&iebeu; allein id> erinnere midj feines gallo, roo jroifdjen beiben

eine Sciffton entftanbcn roäre.

//Snbeffen roirb immerhin barüber ju road&en fein, bafe ber 3lbel in

ben Ijerjoglidjeu Kollegien nid&t me&r »oben geroinne. 2)ie Slnja^l ber

abelidjen 9iegterung3räte ift unter ßerjog Äarl fefjr oermetjrt roorben.

3n ber Sientfammer &at fidj gleidrfatts unter ber Regierung biefeö $er-

jogS eine Slrt oon abeUdjer 33anf gebilbet, oon ber man oorfjer mdjtö

geroufet £at, inbem bie jungen SJtänner, bie oon ber Äarföafabemte un=

mittelbar ba^in oerfefet rourben, ©ifc unb SRang oor allen übrigen Stäten

erhielten. 3n neuereu 3*iten l>at fidö ein 3lbelid^er fogar um eine Stelle

in bem Äird)enrat£foHegio gemelbet, bem aber ein 9iat auö bemfelben

mit ©nmb entgegenhielt, bag biefe« ©efud^ ebenfo befremblidj fei, aU

roenn er fu$ um bie ^ofmarf^aD^ftelle melben wollte. — G$ roäre nod&
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gu unterfud&en, ob bic abdicken SBänfe in bem ©eljeimentats* unb SRe*

gierungSfoflegio aud& wirflidfj in ber württembergifd>en Äonfiitution gc-

grünbct feien, ober wenigfienß eine fold&e DbfertHmg für ft<§ Ratten,

welche bic ©teile cine^ SRed&tö vertreten fonnte." —
„Subwig @ugen ifi oieHeU&t ber eingige $ergog gu 2Bürttemberg,

ber o(>ne ©Bulben gur Regierung tarn; worüber ftd^ um fo mefjr ju

oerwunbern ifi, ba er in feinen jüngeren 3a^ren beträdfjtlid&e ©d^ulben

gemalt Ijatte. aber feine weife öfonomie wäljrenb feine« 6ljeftanbe&

Jjatie \i)\\ in ben ©tanb gefegt, nadf) unb nadf) nid&t nur alle feine ©d&ulben

gu begaben, fonbeni aui) Weine Erwerbungen ju mad&en unb Äapitaften

anzulegen unb babei überaß, wo er fid) auffielt, ben Ernten fe$r oiel

©uteö gu tljun, ungeac&tet er lange 3eit btofe bie gewö&nlid&en Spanage*

gelber begog, welche erfi einige ^dfyxt oor feinem ^Regierungsantritt er*

fybijt würben, ©elbfi feine ©age, bie er als föniglid&er franjöftfd^cr

©enerallieutenant begog unb bie er wo&l f)ättc beibehalten fönnen, (egte

er, wie er mir felbfi ergäbt l>at, gti ben $üßen Ä&nig SubwigS XV.

nieber, ald er aus frangöfifdfjen SMenfien trat, weit er fid) ein ©ewiffen

wachte, fofd&e oljne wirfltdfje ©ienfileifiung gu begießen unb bem t)er*

fd^utbeten frangöfifc^en Staat gur Saft gu fallen.

"

„SBenn ßubwig Sugen feine ©Bulben gur Regierung braute, fo

traf er beren befto meljr an." Vermöge beS ©rboergleidEjs 1770 fjabe

bie SRentfammer mer SWiffionen ©ulben als ©djulben beS &ergogS Äarl

übernehmen muffen ; -bagu nodfj 1 200 000 ff. ©Bulben, bie gemadfjt

würben für Sanbacquifitionen im 2impurgifdf)en unb außcrbem bie SRömpel*

garbifd&en ©Bulben, bie griebridf) (Sugen als Statthalter beS SanbdfjenS

gur Suffteffung einer Slrt Sanbmilig fontrafjiert Ijatte.

,,©s ifi mir ein SBergeidfmiö gu ©efidfjt gefommen, nadf) meldfjem bie

teils auf ber SRentfammer, teils auf bem XHobiafoermögen bes &ergog$

Äarl fjaftenben ©Bulben bei feinem $obe fidfj auf 2 443 011 ff. beliefen,

worunter bie bei ber ©d&ulbengafjlungsfaffe nid&t begriffen finb.*

3)ie SRentfammer fyabt etwas über eine SRiDion ©ulben jafjrtid)

©infünfte ; bie meifien ©taatSauSgaben muffe fte beftreiten unb nod& 3inS*

imb SRatenabgaljlung leiften. — „SBor aDen 35ingen mußte man ftdj mit

ber ocrwittibten $rau ßergogin grangisfa abfinben; benn eö war

ein oon &ergog Äarl auf feinem Sterbebett errid&teteS Xeftament t>or*

Rauben, bas ifjr einen änfprud) auf einen großen $eil feiner 2Wobial~

Derlaffenfd&aft gab. S5iefeS £efiament war gwar mit SRußitäten behaftet

unb es liefe pdf) Derfd&iebenes bagegeu einwenben. Sfad) fonnte man ber

fjergoglidfjen SBitwe entgegenhalten, baß, wer erben wolle, au<§ bie ©Bulben

begaben muffe, allein man fonnte fie bodfj nidjt fo fd£)lec$tweg mit ifjren
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gorberungen abmeifen; fie rourbe alfo mittels eine« SBergleidfjS mit

60000 ff. befriebigt. S)iefe Summe machte eine grofee Seere in bie

nidfjt fonberlid^ gefüllten fjerjogltd&en Äaffen."

3>aju feien nodfj bie Srauergelber mit 100000 fl. für ben £of

unb bie Äanjlei gekommen; bie Äoften ber ©rbljulbigung, ber Kuriere

naü) SBien, SBerfin, Petersburg, um baö Ableben beö &erjogS Äarl an-

.jujeigen; bie Sefriebigung einjelner Ärebitoren, welche jum Seil arme

^anbroerfsteute gemefen feien. — ©djjon fjtefür fcabe man ©Bulben

madjen muffen; fo audjj bei ©rridfitung bes ^Regiments o. ßügel unb ber

JBanbmilij, an weiter bie Slentfammer 190000 fl. bejahte. 35ie ®e-

famtfofien für bie Sanbmilij aber beliefcn ftdf) im erften 3a$re auf

350000 fl.

„(Sine grofee SluSgabe für bie Stentfammer mar bie ^oföfonomie.

S)a§u toaren bie 56 000 fl, roeldfje ©erjog Äarl jäljrlidf) in bem Äammer-

plan für fein Sßrioatleben auSgefefct fjattc, nidf)t meljr jureid&enb, jumal

bei ber injroifc^en eingetretenen Seurung aller SebenSmittel. 2)ie ©umme
rourbe alfo einfimeilen unb bis ein neuer Äammerplan gemalt werben

mürbe, auf 125 000 fl. gefefct. — SDic ßoföfonomie gab natürlidfjerroeif

e

am meiften ©toff ju Äritifen. ©o roie man ben &erjog Äarl getabelt Ijatte,

iafj er nidfjt auf eine feiner SBürbe gemäjje 2trt lebte unb nidjt einmal

gremben ju effen geben tonnte, oljne eine aufcerorbentlidfje 9Ral)Ijeit am
jufleUen, fo fagte man nun, bafe man an bem £ofe Subnrig (SugenS

fdjroelge, raä&renb bas SBolf barben muffe. ^Dergleichen Sieben fanben

ntdf)t nur in Stuttgart, fonbern audfj auf bem Sanb um fo leidster (Sin*

flang, ba anfangs ber 3u*ritt ju ber fjerjoglidjen £afel jebermann ver-

gönnt mar. S)aö 33olf, bas ben £erjog nur effen unb trinfen unb fpa*

jierenreiten, nidfjt aber arbeiten falj, liefe fidf) leidet oon boshaften fieuten

bereben, er tfjue ntdfjts als fpajierenreiten, effen unb trinfen."

2)em ßerjog mar es ungemein baran gelegen, Drbnung in bie

ginanjen )u bringen unb enblidfj fei es audfj gelungen, einen flammer*

plan 1
) aufjuftetten, ber mit nidfjt aHju grofeem 2)eftjit abgesoffen.

Um audfj biefes aus ber SBelt ju fdfjaffen, §abe ber £erjog genie auf

25 000 fl. jäfjrttdf) oerjidfjtet, nadjjbem ber £ofmarfdfjalI t>. Setjr geäußert,

iafc er ftd) getraue, audfj mit 100000 fl. bie £ofl)altung ju beforgen.

Slucfj beim 3Warftall feien ©rfparniffe geplant roorben, obwohl gerabe

^Pfcrbc bie Siebljaberei Subroig ©ugenS geroefen.

„2)ie ßameraltoalbungen finb eine ber üorne&mften Duellen

ber Staatseinkünfte in SBürttemberg. 2>a& aber baß gorftroefen Ijier
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nid)t fo befdfjaffen ift, rote es fein fönnte unb foHte, wirb man fd)on

baraus fd&lteften, bafe bie gorft* UIlb 6ofjreoenuen aus ben Äameral-

walbungen nad) bem Äammerplan jä^rtic^ nid&t weiter als 190 000 ft.

reinen @rtrag abwerfen, twU)renb if)t äreal 280000 9Worgen ungefähr

betrage."

Bunad&ft fei baS Slreal ber 2Mber genau ju oermeffen, fagte man,

wenn überhaupt baS ftorftwefen wieber emporfommen fotte. 2)ies @e*

fdfjäft mürbe bem gorftfommiffariuS Leiter übertragen; „biefer

getiefte, tätige unb redjtfd&affene 9Mann Ijat audfj gteid) im erften

©ommerljalbjaf)r einen grofeen £etl bes weitläufigen SBalbenbud&er unb

Tübinger Dberforfis auSgemeffen unb eine Slrt oon topograpf)ifd)er flarte

baoon geliefert. — eine gute gorfiwirtfdfjaft aber würbe Ijauptfäd&lidf)

baburdfj ge&inbert, bafe es ben Dberforftmeiftern im Sanbe faft burefc

gängig an ben baju erforberlidfjen flenntniffen fehlte unb bafc bie meiften

tne&r auf i&ren duften als auf bie SBerbefferung ber Äameralwalbungen

bebaut waren. — Sei SReubefefcung oon ©teilen liefe ftd& ber ßerjog

©utadfjten erftattcu namentlich aud) oon bem gorfifommtffarius Leiter.

Sei einer folgen ©elegen^eit jeigte es ftdfj, toie wenig ©mfhife gewiffe

Sßerfonen Ratten, mit benen ber £erjog als Sßrinj famt feiner ©ema^Iin

auf einem freunbfdfjaftlid&en gufe gelebt §atte unb oon benen man glaubte,

bafe fie, wenn er einfl jur Regierung fommen follte, einen gro&en Ärebit

befommen würben, S)aS Dberforftamt ju SReuftabt war erlebigt. S)ie

grau oon 5ß., bie gleid&fam befigniert war, unter fiubwig ©ugen eine

bebeutenbe SHottc ju fpielen, empfahl bem ßerjog einen Dfftjier, ber i&r

Hoffnung gemadfjt Ijatte, eine Sßerfon aus i^rer gamilie jit heiraten, ber

aber ju ber ©teile, bie er fud&te, feine fonberlid&e £üdf)tigfeit Ijatte. Qdfj

f)aU bas ©mpfeljlungSfd&reiben felbft gelefen. 5Der ^erjog na&m aber

nidfjt bie minbefle SRficfftdfjt barauf, fonbern erteilte bie ©teile bem §.

oon ©emmingen, ber in bem Äottegialoorfdfjlag befinblid) unb itym oon bem

gorftfommiffariuS Sieiter als ber £üd&tigfte angeraten worben war."

Um ju aeigen, bafe er willens fei, ju ben Dberforfimeifterftellen

auä) Unabelid&e jujulaffen, Ijabe ber ßerjog bie Sefefeung beS widrigen

unb grofeen 2Balbenbud&er Dberforfis burdfj ben gorfifommiffarius Leiter

in 2lu$ftc&t gefteHt. — ädferbau, SBeinbau unb SBie&jud&t Ijaben ftd& in

blü^enbem 3uftanbe befunben; nidfjt fo bie $Pferbejudf)t, ju beren Hebung

Subwig (Sugen burdfc ben SanboberftoHmeifkr 0. Souwingtjaufen in Serlin

3ud)tpferbe $abe faufen [äffen.
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9an im Jltr^SttiiB fitoig iagua \n feiner #t*üie*

„2>er ^erjog lebte anfänglich mit feinem jüngeren $errn ©ruber,

bem bamaligen ^rinjen g riebrief) ©ugen, unb ber ganjen SRömpeU
garbifcfjen gamüie in einem guten ©inoerftänbnis. SlQein Sljarafter

unb ©runbfäfce toaren auf beiben ©eiten ju oerfd&teben, als ba§ fold&e*

lange Ijätte bauern fönnen. Sefonberfl mifd&te fidf> ber Sßrinj ftrieb*

rid) SBilljelm, ber ältefle ©oljn beö Sßrinjen griebridfj (Sugen, fo fefjt

in bie 9tegierungöangelegen!)eiten, bafj ber $erjog rooljl faf), bafe, wenn

es fo fortginge, er balb ju einem $ßf)antom Don Siegenten ^erabfinfen

mürbe. SMeö fd&etnt au<§ nurflidfj ber ^31an ber 3Jtömpelgarbifdfjen gfa*

müie geroefen ju fein, ben fic $auptfäd)lid() baburdf) aufzuführen fud&te,

bafj fie anfangs ben ßerjog mit lauter Sßerfonen umgab, bie i&r aus*

fdfjliefclicf) ergeben roaren. Slttem auä) biefe lernte ber ßerjog balb fennen

unb e« gelang feiner berfelben, fein auftauen jU geroinnen. Überhaupt

(>atte Subroig (Sugen, o^ne gcrabe ein grofeeS Vergnügen am ßerrfdfjen ju

fjaben, bodfj eine ju große ©eele, um fid& dou anberen, am allerroenigfien

aber t>on einem Agnaten, beljerrfd&en ju laffen.

„Öätte ber Sßrinj $riebrid& 2Bifljelm me^r Sanftheit unb ©efd^mei-

bigfeit im E^arafter gehabt unb Oätte er ftd& nad& ben ©runbfäfcen feines

Dnfete ju bequemen gemußt, fo ifi fein Sroetfd, bafc tljm ber ßerjog

einen roefentlidfjen 2Inteil an ber Regierung übertragen fjätte : roie er mir

eine« Sage« fagte, ba§, roenn fein 9iet)eu anberS märe, er i§n jum Sßrfc

fibenten beö ©efjehnenratsfollegü machen mürbe. 216er ber Sßrtnj wollte

bem föerjog feine ©runbfäfce unb feine £anblung3art aufbringen; er war

brusque; er fonnte fein ftoljeä unb trofcigeS SBefen ui$t einmal gegen

feinen Dnfel, ben &erjog, ablegen. ®a fonnte eö niefct fehlen ; er mufete

bie Zuneigung unb baö Sutr^uen beö fierjog« verlieren, obwohl ber Un-

tere nie aufhörte, iljm äufcerlid) mit aller Ächtung ju begegnen.

„2113 ber Sßrinj foldje* merfte, natjm er öffentlich Partei gegen

feinen Dnfel. 6r tabelte alle feine ßanblungen unb fpottete über feine

fatf)olifd)e SReligiofität, rooburd) er oljne 3roeifel bei mannen ^roteftanten

fidj baä Slnfe^en eines aufgeflärten ^Srinjen gab. 2ln ber Ijerjoglid&en

£afel, bei ben SBinterfonjerten im ©d^lo§ ju ©tuttgart unb bei anbeten

Gelegenheiten fudf)te er burdf) feine 9?eben, feine ©liefe unb fein ganjeö

Setragen ben &erjog unb feine gamilie ju mortifizieren. SBiele ^Jerfonen

oom &of, oom SWilitär unb ben ^erjoglid^en ÄoHegien hängten fid& an

i^n; unb nun gab eS gleid^fam jroei Parteien, rooüon bie eine l;erjoglid&,

bie anbere priitjlid^ mar.
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„Um feilten £abel audf) in ßanblungen auSjubrüdfen, tljat ber $rinj

immer bas ©egenteil oon bem, was ber &erjog tljat. SWS biefer in bem

flrengen unb langwierigen SBinter oon 1794/95 wegen ber Xeurung aller

SebenSmtttel unb ber falamitofen fttxttn bie gejtiottäten unb @aftmal)[e

bei £of fe&r einfdfjränfte, ergriff ber Spring jebe ©elegenfieit, um glän--

jenbe unb foftbare 9Wa$ljetten ju geben; unb bieS gefd(ja$ oft auf eine

ärt, meldte mit bem feinem Dnlel, als regierenbem #errn, fd^ulbigen

SRefpeft nidjjt oereinbarlid& war. ©o erinnere id& midf), ba& bei einer

oon tym angebellten ©d&littenfaljrt er unb feine ganje, meift aus jungen

abeliddcn Ferren befteljenbe ©efettfdfjaft unter bem lautefien Sßcitfc^cn*

fnallen nidfjt nur burdf) bie ©tabt, fonbem fogar an bem neuen ©djlofc unb

naty an bem Simmer, wo fidf) ber ßerjog auffielt, oorbeifu^ren. 25er

ßerjog blieb gelaffen bei biefer Art oon Qnfultierung unb begnügte fidf),

ein ©efret an baö ©e&eimeratsfollegium ju erlaffen, woburdE) er baß

Änallen mit ben SPeitfdfjen bei ben ©d&littenfa&rten in ber ©tabt um ber

Äranfen willen, bie baburdf) inlommobiert mürben, oerbot. Übrigen«

rädfjte fi<§ ber ßerjog an bem Sßrinjen auf bie ebelfie ärt. ©o oft

nämlidf) biefer eine neue Sufibarfeit, eine neue g6te gab, liefe ber ßerjog

mieber einige ^unbert ©ulben unter bie armen in Stuttgart austeilen.

„2Ba$ ben &erjog eigentlidf) §iebei franfte, mar (wie er mir felbfi

einmal faßte), ba& auf fold&e 3lrt fein #of oerborben unb feinem Sßlan,

bie -Woralität besfelben ju oerbeffern, entgegengearbeitet mürbe. $n ber

Xfjat mufcte e* biefem tugenb^aften unb religtöfen gffirjlen in ber ©eele

wel) t$un, bafc er gleidfrfam jufeljen mufcte, wie ber ©raf o. 3-> btx

Siebling unb SSertraute beS Sßrinjen, mit einer gewiffen 3)ame oom £of

eine SiebeSintrigue Ijatte unb babei mit i^rem Planne im befien ©inner*

ftanbnis lebte. — SDer £erjog warb enblid) im eigentlichen Serfianb eifer*

füd&tig auf feine Autorität, als er fa$, ba§ ber Sprinj fte auf alle Slrt ju

untergraben fudfjte. <5r fagte ju bem Dberftfämmerer, ©rafen oon spfldfter:

Je veux qu'on ait des egards pour mon neveu ; mais je ne perraettrai

pas
,

qn'il 16ve la ergte de l^paisseur d'un cheven. 3U einem anbem

£ofmann fagte er: Je pardonne tont plutöt que de craindre mon neveu»

— 6r wartete nur auf eine fd^idlid^e ©elegen^eit, um ben ^rinjen oom

&of unb oieHeid£)t fogar oon Stuttgart unb oon SubroigSburg ju ent*

fernen, weld&e audf) nidfjt ausgeblieben fein würbe, wenn ber fierjog länger

gelebt $ötte.
M

„2)er ßerjog fprad^ oft, namentlid) in ben legten ^agen feines

SebenS, mit mir oon bem unangenehmen 93erf|ältntS, worin er mit bem

Sßrinjen ftanb. ®r fagte mir eines £ages : %(f) fyabt mit fo oielcn Sßer*

fönen oon ben oerfd^iebenften S^arafteren gelebt unb mit allen auskommen
«Bürtt. «iertelja^rö^. f. Sanbeögcfc^. 31. %. III. 12
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fönnen, nur mit bicfem ^Jrinjen fann idf) nid&t auSfommen; es ift in

feinem ganjen betragen etwas, bi3 jidfj nidfjt befinieren läßt, ober im-

audflefjlicf) ijl. ©in anbermal fagte er }U mir: «Tai cra juequ' ici, que

moD neveu avoit de l'esprit; mais certainement il n'en a poiot,

car il parle beaacoup trop. 2>a idfj ben Sßrhtjen nidfjt genau fannte,

fo tjörte idfj all bergfeid&en Äußerungen be3 ßerjog« an, o&ne ttma* anbereS

als meine Xeitna&me an bem SBerbruß, ben i&m baS Setragen bed Sßrinjcn

üerurfadfjte, an ben £ag ju legen. 9hir fagte id& einmal: ber ^Jrinj fott

bo<^ ein gutes &erj §aben. — ©ein #erj ifl gerabe ba« ©d&limmfie *)/

ernriberte ber £er§og."

„Die SäWömpelgarbifd&e gamilie bat überhaupt teils burdfj ben

(Sinffaß, ben fie anfangs in bie Regierung fcatte, teil« burdfc ben nadfj*

inaligen £abel berfelben, aus bem fidf) befonberS ber Sßrinj griebrid&

SBityelm ein ©efääft machte, ald er jenen ©influß verloren tyatte, bem

$erjog in ber SKeinung beS SßubltfumS oiel gefd&abet. ©ie war es, bie

gleidf) anfangs ben £erjog in bie unangenehme Srrung mit ber ßanb*

fd&aft wegen ber Unterfdjjrift ber SanbeSfompaftaten DemridEelte. Sie war

es, bie burd^ ©mpfeblung beS ßerrn v. Siebenflein jur Dberamtei ßornberg

ben £erjog oeranlaßte, i&m biefe oljne Dorgangige SBorfd&läge t>on feiten beS

SRegierungSfottegü, ja gewiffermaßen gegen biefelben, ju übertragen unb

fidfj baburdfj SBorjiellungen unb Sefd&roerben t>on feiten ber ^erjogtid^en

Äoffegien unb ber Äanbfd&aft jujog. — (SnblidS) mar es bie STOömpel-

garbifdjje gamilie, bie baburdf), baß fie immer von bem ßerjog begehrte,

unb anfangt alles, roaS fie begehrte, audj) erhielt, t&n bei bem ^Jublifum

in ben SRuf braute, baß er ein fd&road&er gfirfl fei/ ber nid&tS abfd&Iagen

fönnc unb ben SBert ber Dinge nid&t ju fd&äfcen wiffe. ©o fd&enfte er

#ol)enl)eim feinem £errn »ruber, bem Sprinjen griebridf) ©ugen, unb

ba« fjürftltd^e Calais in Stuttgart feinem 9to>eu, bem Sßrinjen grieb*

ri$ SBiltjelm, beibes oljne es gefe&en ju tjaben, roeil man tyn ju über*

raffen gemußt $atte.

') fciefem im 3a$r 1796 getriebenen £eft fügt ©c$wab im 3afrr 1804 noc$

bei: „©tolj, £etrfdjfu$t, Stactybegierbe unb $&rte waren bie Hauptfehler biefe« Surften.

<5r beleibtste jwecflo«, blofj um ju beleibigen. <5r machte feinen Uuterfc^ieb jmil'iea

bem red>tf$affenen ÜRann unb bem ©Surfen, fonbern f$äfcte beibe nur nac^ bem

($ebrau$, ben er jur &u6übuug feiner ^errft^fu^t oou i^nen machen fonnte. 9l(ö er

in ben Differenzen mit ben fianbftSnben ft$ bed ©el^eimen fiegattonJrat« ©t. unb be*

5(u«f^upaffeffor« ©tb. bebiente, tyieß er ben erften einen alten ©ünber unb ben

jweiten einen grauen ©Surfen, ©o fe^r oerac^tete er bie öffentliche SÄeinung, baj?

er nict>t nur in feinem 3"»em backte: Proditionem amo, proditorem odi, fonbern

fic^ liiert freute, e« ju faejen! — £erjoa, Raxl ^ie§ alle, bie feinem $efpoti$mu3

frö^nten, rca>tfd)affene3W5nner, aber griebriety IL fagte öffentlich, bap er ©Surfen brause."
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„3$ befennc aufrichtig, bafc mir atte3 biefeS in bcr ©eele roelj

Jljat, roeü id(j rooljl falj, bafe, roenn bic ©adfjen fo fortgingen, ber &erjog

um feine Autorität unb Sl^tung im ^Jublifum unb überbic^ in allerlei

Verlegensten fommen, aud& bie fjerjogttd&e 9tentfammer bei bergfeid&en

©dfjenfungen, Sßenfionen, ©djulbenüberneljmungcn u. f. f. fidfj am 6nbe ni<$t

roo^l beftnben ratirb*;. 3df) fanb feine befferen SRittel, ben beftänbtgen

Sitten, @mpfef)lungen unb 3ubringlidü>feiten ber SWömpelgarbi:

fc&en gamilie einen Stamm ju fefcen, als bag id& bem föerjog riet,

jebeSmal, mann fo etroaö an il)n gebradfjt mürbe, ben ©e&cimenrat ober

<mbere betreffenbe Kollegien gutäd&tlid& barüber ju oernebmen. 2)aburd()

roarb bodf) ben Überrafd&ungen oorgebeugt. 2)er ßerjog fdfjlug aud) ate*

ba!b biefen 2Seg ein mit gutem (Srfolg, unb wenn ba3 ©efjeimeratsfofle*

flium, o^ne 3roeifel fo fd&üd&terner ßinfid&t auf ben SRad&folger, tergiüer*

fierte unb aQe^ ber böd&jlen entfdfjliefeung anbeimftettte, fo erforberte er

bisweilen nodf>malige§ ©utad&ten unb verlangte, bafe ber ©eljeimerat

fidf) auf eine pofitioe 3lrt unb, rote er in einer geroiffen SRefolution §inju=

fefcte, ol>ne 9Kenfdfjenfd()eu äufeern fottte."

„S)em £erjog mar ber SBorrourf, bafe er anfangs ju roiHfä&rig

flegen bie SWömpelgarbifd&e gamifie geroefen, nid&t unbefannt; er fagte

xiber, bafj er gleidf) anfangs abfid&tlW) fo oiel für biefelbe getfcan $ätte,

um $ernadf) mit befto größerem SRed&t abfd&lagen ju fönnen. 2Birflt<$

fdjjlug er in ber golge Ijaufig unb nid&t feiten fianbtjaft ab. — 33tele

^ßerfonen £aben ben £erjog getabelt, bafj er mit bem^rinjen grieb*

rief) SBil^elm nidfjt lürjeren ^rojefe machte unb ttim nid&t ben $of

oerbot. Mein baS ift balb gefagt ©ergleid&eu fd&arfe 9Ra&regeIn waren

nid&t nur bem Gljarafter bes ^erjog« entgegen, fonbern er mu&te audf)

billiget Sebenfen tragen, gegen einen Agnaten auf eine 2lrt ju t>erfal>ren,

bie ben ©d&ein einer Ungeredjtigfeit gehabt (>ätte. S)ie 3Wömpelgarbifdf)e

gamilie mar mit ben öfterreid^ifd^en, rufjifd&en unb preu&ifdfjen Käufern

burdfc heiraten alliiert; biefe SSerbinbungen Ratten roemgfiens etroa« 3m=

ponierenbe*. 9lud& mar ber ßerjog bem Sanbe nodf) nid^t befannt genug,

um Don biefer ©eite nidfjts }u fürchten. 2)aö Sanb fd&rie na<$ grieben

unb glaubte, ber £erjog fei ju faifertid^, um grieben mad^en ju motten.

3)er 5ßrinj griebrid^ SBit^elm jlimmte unter ber Regierung feine« Dnfelö

in biefen SBunfdf) be« ßanbe« ein. 33on einem folgen Agnaten £atte ber

^erjog atte« ju befürd&ten."

w 83on bem Sßer^ältni« beö fierjogö gegen feine grau ©ema&lin,
bie SBaUerfleinifd^e gamüie unb bie 5ßrin§effin Henriette

f)abc \d) weiter nid^tö ju jagen, als bafj er ein glüdtid^er ©atte, 93ater

unb ©totaler mar unb bafe er von ben ©einigen innigft geliebt unb
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Derart würbe. 2lber weber feine grau ©emaltfin, noef) feine Sßrtnjeffiit

Softer Ratten ©influfe in bie 9tegierung«angelegenl)eiten. — 9Die grau

£erjogin tjat nid^t für gut gefunben, über Ujre angelegensten mit mir

ju fpred&en, fo oorteiüjaft audf) fold&e« für fte gewefen wäre ; weld&e« id>

in meljr afe einer ßinfidfjt mdfjt unberührt laffen, ju tyrem Sob aber

f)ier nodf) anführen foff, bafe bie einfädle Sebenäart, an bie fie fid> gewöhnt

§atte, unb i$re äbneigung gegen bie Äleiberprad&t, forme gegen allen

unnötigen Slufmanb, ein magrer ©d&afc für ba« Sanb war, wofür mau

tyr alle (Srfennttidtfeit fd&ulbtg ifl. Übrigen« Derflanb fie bie Äunfl nid^tA

bie &erjen burd(> Heine Sttentionen, bie ben ffirfHidjen 5ßerfonen nidfjt«

foften unb boef) für bie meifien SRenfdfjen einen fo großen SBert fyabtn, an

fi<§ ju jieljen. Sie tyat ben 8rmen Diel ©uteö ; aber auf ba«, maß man

©enerofität nennt, Derflanb fie fid> nid&t. 2Wit einem SBort: fie mar ein

folibe« SBeib, aber feine gürfttn."

„Unjä&ligemale fyabt iä) bemerft, bafe man ben ßerjog wegen feiner

befonberen £anblung«weife getabelt $at. 83ei biefem Äonjert tjätte er

mit gewiffen Sßerfonen fpredfjen follen (benen er übrigens ni$t$ ju fagen

l>atte); bei einem anbern f>ätte er, waljrenb er ftd& mit einem ©efanbtm

unterhielt, da capo rufen follen (ungeadjtet er ntd^t auf bie SWufif 2ld(>*

tung gegeben §atte). Site er nadfj 6alw reifte, um bort bie Sanbmilij

ju feljen, tjätte er fidfj mit ben Galwer gabrifanten über tyre gabrife»

unb ifjren &anbel unterhalten follen (obwohl biefe« md&t ber 3wedf feiner

Steife mar unb er ftdf) nur einige ©tunben bort auffielt) u. f. w. ©a«
fyätte er freütdf) alle« tljun fönnen; allein wäre er beöwegcn ein guter Siegent

gewefen? — (Sin anberer gürfl Ijätte Dietleid&t mit ben 6alwer ftabru

fönten über i^ren £anbel in bie Äreuj unb Duere gefprodjjen, o$ne ftd&

fyctnaä) Diel um iljre gabrifen unb iljren ßanbel ju befümmem; ja er

(>ätte Dielleidfjt bei biefer Unterrebung fpefuttert, wie er t&nen iljre 3Wo*

nopolien red^t teuer oerfaufen fönnte. — 3$ metneö Drt« Ijätte freiließ

bei mancher ©elegenfjeit anbers gefjanbelt at$ ber &erjog; allein fein

Efjarafter mar nidfjt ber meinige, unb wenn e§ bem Wiener erlaubt ift,

in taufenb fällen nad& feinem Äopfe ju Ijanbeln, fo muß foldfje« ma^rlid^

audfj bem £errn erlaubt fein. — 2Ran Ijätte billiger über ben ßerjog

urteilen follen, ba er fonft in Äleinigfeiten fo Diele Attention für ba§

^kiblifum unb 5prioatperfonen ^atte, um niemanb auf irgenb eine Strt ju

beleibigen. 9iie liefe er §. S. ba« parterre warten, wenn er ft<^ dot^

genommen $atte, bem ©d^aufpiel beijuwo^nen. 2Bann er fpajierenrttt, fa
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tjatte er bie Slufmerffamleit, jcbcrmann mit abgejogenem &ute ju grüfccn

4inb je nadEjbem e* eine Sßerfon mar, j£r etwas SBerbinblid&eS ober

greunbfd&aftlidfje« ju fagen. Statt be3 eblen, fdjjonenben, ^öflicben Se=

tragend gegen jebermann Ijätte er ja ftolj, raulj, ungeftüm, fauftifdf) u. f. f.

fein fönnen."

35er 3ubrtng{i$!eit ber Sittenben aber Ijätte Subtoig ©ugen meljr

SBiberftanb entgegenfefcen foffen, behauptete man im Spublifum; auty fei

fr aHju empfänglidjj für frembe ©inbrüdfe. — „9ttemanb roei& beffer als

id&, mit raelcfjer Stanb^aftigfeit er geroiffe Sitten, bie er ju oernrilligen

geneigt mar, oon ber Qanb toieS ober an bie ßollegia jur Prüfung ge&en

Ciefe. SBon biefer ärt maren eine 3Wenge gorberungen, bie oon bem oer*

ftorbenen &erjog Äarl ^errfiljrten unb jum Seil oon armen £anbtoerf$*

leuten gemalt würben; roobei bem fierjog oft baä ßerj blutete, ba& er

fte nid&t fogleidfj unb ganj beliebigen fonnte. ©r f)at aber bodj eine

•Kcnge foldfjer ^erfonen burdjj äbfdfjlagdja&fungen 00m SBerberbeu errettet."

— „©er &erjog rourbe nicfjt genug gefürdf)tet unb man
naljm fiel) gegen iljn ©ad&en heraus, bie man fi<$ gegen &erjog Äarl

liiert ertaubt &ätte. — Slttein idf) neunte mir f)crau3, ju behaupten, ba&

wenn Subroig ©ugen nid&t unter fo ungünftigen Umftänben jur Regierung

^efommen märe, feine oortrefftid)en ©igenfd&aftcn tfjm nid()t nur bie 3"-

neigung aller feiner Diener unb Untertanen, fonbern audf) eine allgemeine

•Gfjrfurdfjt oerfd&afft fjaben mürben, ©iefe ungünftigen Umfiänbe
teflanben fürjlid& barin:

1. ©r folgte auf einen befpotifd^en unb fdjlauen dürften unb einen

•folgen fordetet man meljr als einen Stegenten, ber nad& ber flonfiitution

unb ben ©efefcen regiert; benn ba fann man oiel Unfug treiben, bis man

.gepadft werben fann. fiubroig ©ugen fontrafiierte ju fc^r mit ßerjog

Äarl. Qebermann glaubte, nun bie fistln abfd&ütteln ju fönnen. 3Siel-

leidet toäre eö gut getoefen, wenn ber &erjog im 9lnfang feiner Siegie-

tung etroaö oon bem £efpottemuö be$ &erjog£ Äarl beibehalten fjätte.

©elbfl ba« &anUn unb SBettem märe bei fo oielen fffaoifd^en ©eelen

Too^l angelegt getoefen. SQein ba« alles mar feinem burdf) Religion unb

Stugenb gemäßigten Gljarafter juroiber unb er toirb roenigftens in bem

Urteil ber Jtadjjtoelt nichts oerlieren, bajs er mit Sanftmut unb nad& ben

©efefcen regiert $at

2. ©in jeber SRegent brauet, um ftd& ©fjrfurdfjt }u oerfRaffen, ein

3)iiniflerium unb SRäte, benen feine Autorität am &erjen liegt unb bie

fidfj gleidfrfam für i&n mehren. $)a3 SRinifterium, baö er antraf, Ijatte

fein 3w^Q"^» nid^t. ©r mufcte es erfi neu organifieren. ©ö jeigte fid^

4\\$), bafe, nadfjbem er ben ©e^eimenrat mit ein paar neuen 3)titgliebern
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befefct fjatte unb überhaupt fefier ju treten anfing, feine Autorität ju-

fe^enbä wudfjd unb er metjr gefürdfjtet würbe.

3. ©er $rinj griebrid^ SBiltjelm tfjat alles, um bie Autorität beö

^SOflä ju fdjwädjcn. Sie 2lnwefenljeit biefeö ^rinjen im Sanb unb bei

&of war ein $ödf)ft ungünstiger Umftanb für ben ßerjog. Über beir

©influß eines folgen Agnaten, ben man fd)on als bie aufgetyenbe ©onne

anfafj, &u triumphieren, baju gehörte 3eit unb ©ebulb."

3JKt Seuten, bie ber fierjog von einer unmoralifdjen «Seite lernten

gelernt, rjäbe er gar nid)t$ ju tljun §aben wollen. $aburd() Ijabe er

mannen fern gehalten, ber, ju einem gewiffen 3mtd wenigjlend, boefr

brauchbar mar. 35enn bie meiften 3Renf$en feien meber ganj tugenb$aftA

nod^ ganj tafierfjaft. fteber fe i eben auf feinen ^fJIafe ju fteHen. $reittdf).

fönne eö nidf)t fehlen, bafe ein 2Wann, ber ftdf) fa 33. feiner Neigung ju

ben 2Beibern auf eine unorbenttid)e 3lrt überlädt, audf) bisweilen Unge-

redjtigfetten begebe. ©0 nad&ftd&tig man fjeutjutage gegen biefeö Sajter

fei (ba£ man faum meljr mit folgern Kamen benenne), fo fireng Ijabe

e* ber ßerjog oerurteüt.

„9Jtan Ijattc glauben fallen, alle Sßelt müßte glüdttid& unb jufrieben

fein unter einem dürften, ber fo üortrefflid&e @igenfd)aften gehabt. $Rid&t£

weniger. (5s mar, wie mir am beften befannt ift, nid&td als Unju-

friebenfjett unter bem fßuHifum uub beö StäfonnierenS über

ben &erjog unb feine &anblung3art, befonberß in Stuttgart, fein @nbe.

2)iefeä ^tyänomen oerbient uodf) fürjlid) erflärt ju werben.

1. Unfere ganje politifcfje Sage Ijatte etwas Unbefjagltdfjes, weit

wir bas Ungemadj bes ßrtegS immer meljr empfanben. 2ldeö wünfd&tc

ba^er ^rieben. Sßom &erjog glaubte man: er fönnte grieben madfjen,*

wenn er nur wollte. 2lber er wolle nid)t. ©0 war man unjufriebciu

2. 2>aS $ub(ifmn, im £urd()fd&nitt genommen, war meljr ober

weniger franjöfifdE) gefinnt. 93on bem &erjog aber wufjte man, bafc er

eine aufrichtige 2Inl)ängtt$feit an ben Äaifer, als baß 9teid)Soberf>aupt,

fjatte, ba£ oer^iel) man i^m nie unb er^ob bagegen bas betragen bes

&erjog$ Äarl, ber feiner Partei aufrichtig ergeben gewefen unb fie äße

3u feinem SSorleit ju hintergehen geroufct Ijat.

3. ©in großer Seit bes SKilitärs war mifeoergnügt wegen ber

Sieformen unb ber Sanbmiüj, beren ©rrid&tung bie Offiziers ber regu*

Herten Gruppen oerbroß.

4. Siele State in ber Ijerjoglidjjen itanjlei waren mifeoergnügt, weit

ber &er$og ben ®ang ber ©efd&äfte betrieb unb alles aufs Saufenbe;

gebracht wiffen wollte.
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f>. 25a3 SWeffript wegen be« 2)ienftyanbel3 Ijatte unter ben Beamten,

von benen nur wenige iljre 3>ienfte nid)t getauft Ratten, ein allgemeine«

aJJi^oergnügen erregt.

6. 3Me äufljebung ber ÄarlSafabemie fa^en bie tneifien Seljrer at«

eine ßrftnfung für ftdfj an, unb ba fie ju ber aufgeflärten Älaffe in

Stuttgart geregnet würben, fo fanben i&re SRäfonnementä vielen Ein*

gang. Die Stuttgarter @inrool>ner behaupteten, iljr SRa&rungSfhmb fei

burdj bie 9lufl>ebung gefdfjmälert roorben.

7. Sßrinj griebrid) SBityelm fd&ürte überall ba« SRifcoergnügen.

8. SlUeS fcatte fid> unter Subtoig 6ugen bie 9tüdtfe&r be« gotbenen

3eitalter« verfprodfjen. 2U« man fic& nun, wie e« nicfjt auber« fein

fonnte, in feinen Hoffnungen getäufd&t fa&, fo tabelte man äße«, roa«

ber #erjog unternahm."

„3n ber %f)at, aHe£ war unjufrieben unb bodjj ift roäljrenb ber

19monatlidfjen Regierung Subroig Chigenö fein Unglücf über ba« Sanb

ergangen, fein feinblid&er ©infaß; alle« gebiel), ©etreibe unb SBein. —
©egenwärtig, ba idfj biefe« fd&reibe (3uli 1796), fcaben wir bie franjö*

flfd&e 3lrmce unb mit ifcr äße ©reuel be« Ärieg« im fianbe; eine Slrt

von ÜRortalität rafft eine SHenge flinber fumveg, bie SSie^feud^e grafftert

bur<^ ba« ganje Sanb, ber SBeinflodf verfprtdjt nid&t einmal einen mittel«

mäßigen ßerbft; bie öffentlichen unb Sprivatfaffen finb buref) bie franjö*

ftfdfje Kontribution unb Sßlünberungen ausgeleert; ein allgemeiner Sanbtag

ifl unumgängltdfj nottvenbig unb maß bie folgen oon °ß biefem fein

werben, ba« wei§ ©Ott!"

3n bem lebten Seile feiner Slufjetdfmungen fommt ©d&wab noch-

mals auf fein perfönlid&e£ Söerijältni« jum ^erjog ju fpredfjen;

er fcabe e« in ben anberttyalb Sauren feines 25tenjle« bei ifjm für feine

SßfCid^t gehalten, für ba« 2Öol>l be« SBaterlanbe« ju arbeiten, für bie

2lutorität be£ &erjog« einjutreteu unb bem 9täfonnieren ben ©oben ju

entjie&en. -JJiemal« fyabt er ober feine grau ©efcfjenfe angenommen,

foviel man and) angeboten; nie fid& eine befonbere ©nabe ausgebeten.

Stet« §abe er bie Harmonie jwifcfcen bem ©e&eimenrat, ber Sanbfdjjaft

unb bem £erjog aufregt ju galten gefugt unb ba« fei tym audf) ge*

lungen bi« auf bie unfelige ©enbung na$ 83afel. ,,©ott verjeilje e«

ben ^erfonen, bie bem £erjog feine lefeten Sage auf eine fo graufame

Strt verbittert fyabenl" — „9Kefjr als einmal, wenn mir ber £erjog ein

©etjeimni« anvertraute, nannte er mid) feinen 33eidfjtvater
; fo grofe war

fein 23ertrauen. — 2Bann ber &crjog mit mir über eine ©acfje fprad),
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fo rcbcte td(j nad(> meiner Überzeugung, 3$ legte tym meine ©rünbe

unb jwar nid&t mit einem juoerfid&tUcfjen, fonbern in einem befd&eibenen

£one oor unb erwartete feine ©ntfdfjeibung. SRiemalS fyabt id(j i$m in

irgenb einer ©adje ju ©cfallen gerebet. — 3n granffurt am 9Ram war

ein württembergifdfjer Stefibent, ber in feinen SSeridjten an ben £erjog

nid&t nur bie ben faiferlidfjen SBaffen oorteityaften ÄriegSbegeben&eiten

im Sßofaunenton anfünbigte, fonbern audj bißweilen ganj falfd&e 9tadfc

rieten gab. 35er &erjog las feine ©d&reiben gerne, weil fie feinen feu*

rigften SBünfdfjen entfpradfjen unb (>ielt ifyn für einen juoerläfjigen $eridjt=

erftetter. 9hm fjatte id(j in granffurt einen guten greunb, ber ein ju*

bijiöfer 9Rann mär unb mir oon 3*ü ju 3*ü H*ta$ Bulletin« oon ben

Äriegöereigniffen fdfjidEte. 3nbem iä) biefe bem &erjog oorlegte, t>ergli<$

idf) fie mit ben ©d&reiben feine« Siefibenten unb fiberjeugte i^n nad& unb

nadf), bafe jwar bie SRadfjricfjten meine« Äorrefponbenten nidfjt immer fo

fd&meicfjelljaft, wie jene, aber bafär befto unpartcüfcJjer unb magrer wären.

6« ift biefer geringe Umftanb jugleidfj ein Sewei«, bafc ber fierjog immer

für bie 2Ba§rf)eit empfänglich war, wenn audjj fein &erj ein geheime«

3ntereffe bagegen f)atte."

Sm meifien, fä^rt ©d&wab fort, f>abe tym ba« £eer ber Supplik

fanten ju fRaffen gemad&t. „Unter biefem ja^llofen &eer waren aber

nidfjt nur arme, £ilf«bebürfttge SBitwen unb SBaifen, alte SÜmofaten unb

©Treiber, bie nad) einem 2)ienfte fdfjmad&teten, fonbern a\\6) Stänner,

bie in Ämtern ftanbeu unb neben einem guten Sßermögen fd&öne Sefol*

bungen Ratten, gaft niemanb Ijatte genug."

3u ben laufenben 2lmt«gefc&äften feien bei ©dfjwab no<§ ^injuge^

fommen: bie Überwachung ber Sllmofenpflege be« £erjog«, bie SBerredf)*

nung ber Reifen nadE) Nürnberg, Tübingen, ©d&wefcingen ; bie Sßrioaterfun*

bigungen bei ©teflenbefefeungen, wobei ber fterjog ben üblichen 9iepoti«mu«

auajufd&Iiefcen fudfjte; enbltd) bie franjöfifd^c ^ßrioatfotrefponbenj. „93c-

fonber« warb meine ©ebulb burd) bie Briefe oon bem ^rinjen griebridfj

ßugen, ©ruber be« £erjog« unb nunmehrigem 9todf)folger, auf bie ^artefte

Sßrobe gefefct. SDtefe ©riefe waren nid)t nur häufig, fonbern audfj fo

unle«bar gefd&rieben, ba& id) oft ©lunben brauste, um fie ju entjiffern.

Unb bann mufcte erft bie Stntroort oerfertigt werben, bie oft um fo fernerer

war, je weniger ba« ©^reiben wegen feinet unbebeutenben Sn&altö eine

Antwort oetbiente." —
„SHein ©dfjicffal nad& bem £obe be« ßerjog« war fürjtid^

folgenbe«: ©leid) am Xobeötage be« &erjog« begegnete mir ber ^rinj

griebridfj SBtl&elm, nunmehriger (Srbprinj, auf eine 8rt, woburd)

er feine ungnäbigen ©efinnungen gegen rnid^ an ben £ag legte. %ö)
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fcatte bem ©e&eimenratßfottegio bie Stnjeige von bem Xobe beß &erjogß

burd& einen Äurier gemalt. ©ieß roar atteß, maß mir oblag. 2>etm

nadjj bem £obe eineß Regenten von SBürttemberg §at in 8lbroefenl)eü

feined iWadftfolgerß baß ©efjeimeratßfottegium bie fjödtfte ©eroalt im Staat.

@ß ^atte aber bie oerrotttibte grau ßerjogtn gegen micf) geändert, bafe

aud& Äuriere an ben ju Stuttgart beftnblid&en ©rbprinjen unb an ben

nunmehr regierenben fierjog na$ Sagreuifr gefdfjidft roerben fottten.

Seibeß gefd&al) unb ber (Srbprinj fam beß SRad&mtttagß nadf) ßubroigß*

bürg. 2113 idj tym nun bie Sfajeige machte, bafj audf) ein Äurier mit

einem ©d&reiben an feinen ßerrn SSater nadfj öagreut^ abgefd&tdft roorben,

fo fagte er im SSeifein mehrerer ^Jerfonen oom #of, mit einem trocfenen

£on ju mir: baß fei oorlaut oon mir geroefen. 6ß tfi roa§r, id& $ätte

bie »bfenbung eine« ßurierß nad& 83apreut^ unterlaffen unb mtdf) blofe

auf baß ©d&reiben an baß @el>eimeratßfoffegtum einfd&ränfen fönnen.

aHeiu bie oerroittibte grau ßerjogm |atte mir, roit gefagt, baß erfiere

an bie #anb gegeben unb fie roar nad> bem £obe i£reß ©entarte, in

3töroefenl>ett beß neuen Stegenten unb beß ©rbprinjen, toic aud& beß 3Wi-

mfierü, bie einjtge $erfon im ©dfjlofe ju ßubrotgßburg, bie ju befehlen

f)atte. #erna<$ wäre eß bod& mtonfequent geroefen, wenn bem ©rbprinjen

ein Äurier, feinem ßerrn SBater, alß nunmehr regierenbem $errn, aber

feiner gefd&iät roorben märe. S)enn bie ©ntfernung fann in einem folgen

gatte nichts entfd&etben. Unb bann Ijatte ja bie ganje ©a<^e nidfjt bie

minbeften nad&tetligen golgen; roenigfienß l>at man nodfj fein Seifpiel,

bafe ein SRadfrfolger bei ber unvermuteten 9iad&ri<^t oon bem £obe feined

33orfal>rerß einen ©dfjlagflu& befommen §äite. — 3$ liefe midf) aber

burd& bie ungnabige Sufjerung beß ßerrn ©rbprinjen nid)t auß ber Raf-

fung bringen, unb ob tdf) roo&t nid&tß barauf erroiberte, fo muffen bod^

meine ßontenance unb meine 33lidfe tljm beutlidf) genug gefagt Ijaben, roie

wenig id& tnidfj baburdf) gebemütigt füllte, unb wie toenig id^ eine fold&e

Segegnungßart oerbient ju §aben glaubte.

„S)er @rbprinj forberte ^emad^ ben oben berührten SRamenßftempel

beß oerftorbenen ßerrn ßerjogß, roeld&er in beffen 2lrbeitßjiinmer auf

feinem 5ßulte tag. 3<$ überbrachte i£m folgen mit ben SBorten: biefer

Stempel ifl feit einem falben 3a§r nid^t me§r gebraust roorben; worauf

er aber nid&tß ©ebeutenbeß erroiberte. 3)a gerabe ber ©eneral o. Nicolai

bei i^m mar, an roeld&en mehrere unbebentenbe Drbreß mit bem Stempel

unterjeid&net roorben roaren, fo ifi eß mir nidfjt unroa^rfd^einltd^, ba§ biefer

SWann, ber mir o$ne$iit nid^t gut roar, ben ^rinjen auf biefe ©adfje

aufmerffam gemalt fyat Qft bem fo, Ijat $err o. SR. ftdO an Subroig

6ugen, ber iljn eine 3cit ^an9 fcine* SSettrauenß roürbigte unb i^n jum
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Äriegßratspräfibenteu mit einer großen Sefolbung machte , für bie er

foDiel als nidjt« tljat, nod) nad) feinem Xobc aerffinbtgt; beim ba$ mußte

er bodj einfeljen, bog wenn an bem ©ebraud) be« Slatnen&fiempelft etwas

£abelwürbige$ mar, ber ftabel nid^t auf midj, fonbem auf ben per*

fiorbenen £errn &erjog fieL"

„Slodjj an bem nämlidjen £ag lieg mir ber #err @rbpunj bunfc

ben &errn ©eljeimen SRat ßoffmann ju erfennen geben, baß idj iljm in

Stuttgart meine Aufwartung mad&en folle. — 3$ ging jw i^m nad>

Stuttgart unb er fpradj mit mir in einem ganj gemäßigten Zon über

ben ©ebraud) beft mehrmals erwähnten SWamenSflempelS (ben er als einen

SeweiS oon beS oerftorbenen &errn &erjog« ^nbolenj unb Sequemttd&feii

anfa^), t)on meiner 33erantwortlidjfeit Ijiebei, oon ben Signaturen, bie

fiatt ber 2)efrete erlaffen worben waren, oon ben tynterlaffcnen papieren

beS &errn ßerjog* Äarl, bie fiatt geheim gehalten ju werben, jum ®e*

£eünenratSfolIegto gegeben worben feien u. f. f. SWeine antworten $icr*

auf waren turj unb fo, wie fie oon einem 9Rann, ber ein gutes ©ewiffen

Ijat, ju erwarten waren. Sei meinem SBeggeljen fagte er nod) ju mir,

baß i<$ nun bie änfunft feines ßerrn SSaterS abwarten folle, ber alSbann

oon bem ©efdjäftSgang mit mir reben würbe."

Schwab erjäfjlt weiter, er $abe oorgejogen, bem 3ufpnidj beS ©e^eimen

SRatS ßoffmann folgenb, als ©eljeuner Sefretär in bie SRatsballeij jurüdt*

jutreten, nodj elje ber neue &erjog in Stuttgart angetommen. S)iefe

Sefretäröfteüe fei tfjm ja oorbeljalten gewefen. „3$ serfdjwanb

auf einmal oom Sd&auplafc unb (jörte auf, ein ©egenflanb ber

2lufmerffamfeit beS Sßublifums unb nodj meljr bes 9?eibeS )U fein."

„Daß id) oon ber regierenben $amilte nidjt fonberlid) gnabig be*

§anbelt würbe, war einigermaßen natürlidj unb mir nid^t ganj unerwartet."

3m ©eljeimenrat aber feien bie Ferren bem Vertrauten beS früheren

Regenten fiets gewogen geblieben, namentlich ßoffmann unb t>. SBöflwartl),

ber unter bem neuen &errn balb StaatSminifter würbe.

„SSiele Sßerfonen Ijaben geglaubt, id) Ijätte auf bem wichtigen Soften,

ben id) befleibete, mein ©lücf, wie man fagt, me&r pouffieren foHen.

allein, wenn id) erwäge, baß id& midj biefem Soften nidjt aus ehrgeizigen

ober eigennüfcigen äbftdjten, fonbem aus Sßflidjt unterzogen unb babei

auf bie Autorität bes #erjogs fowie auf baS SBoljl beS SSaterlanbeS

ein unoerrüdftes äugenmerf gerietet §abe, fo ftnbet oor bem 9ti$terfiuljl

ber Vernunft feine 9teue ftatt unb id) glaube meine ßanblungSart audj

oor bem Ijödjften SRid&terftufjl oerantworten ju fönnen. greilidj fcätte idj

eS 5>ie unb ba nod) beffer machen unb einige geiler oermeiben fönnen,

allein i<§ Ijabe, ©ott fei eS gebanft! feinen geiler oon Sebeutung ge*
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madfjt unb auf einem Sofien, roo bie SKenge unb sugleid(j ber 3)rang

ber ©eföäfte fo grofj ift, finb nidjjt alle geiler ju üermeiben. 316er

naä) bem Äopfe etneft jeben ju fcanbeln ift felbft ber 2Wmad&t unb fcödfiften

2BeiS$eit nid&t möglich" ©eenbtgt im 3uliu« 1796.

6« fei Ijier nod^ am ©d&luffe ber $ei(en, rocld&e bie ©eftaft eines

fyalb oergeffenen ßerjogö x>on SBürttemberg oor 2lugeu geführt &aben,

an bie ^Betrachtungen erinnert, bie ©d&roab anftettt über bie X§ätigfeU

be£ aufgetläiten 3)efpoti$mu3 mit einem ^inroeiö auf bie praftifd&eu

Aufgaben be« mobemen ©taateS, ber baö gut ju mad&en Ijat, roaS bis

ba^er oerfäumt roorben ift. 3n feinem Jtad&trag ju ber ©d&rift: 83er-

teibigung be£ oerftorbenen £errn £erjog3 Subroig ©ugen lagt ©djjroab:

„@S gereift oljne 3roe ifel *>en beutfd&en gürften jum Slufjm, bafc fie in

bem gegenwärtigen 3a$rt)unbert fo oiel für bie nuffenfdfjaftlidje Äultur

unb für bie 3lufftärung tfcrer 33ölfer get^an §aben. 216er ba$ ift bodj

roal)rltd(j nidjt alle«! — 3ft iljr fianb in einem 3u ft ailt)/ to roeld&em e£

ftdfj gegen auswärtige ©eroalt oerteibigen fann? — Qabcn fie aud) i&reu

Untertanen 9Rut einflößen unb einen ©emeingeift unter i^nen ju bilben

geum§t, rooburdf) gürft unb SSotf fidf) ibentifi jieren unb oljne

roeld&en ftd) nid&t« ©rofeeö ausführen Iä§t? — SBie ift bie ©efefcgebung

in ifjren Staaten befdf>affen? ©erben bie ©efefce au<$ oottjogen? —
£aben fie ein rooljl überlegtet politifdjeö ©pftem, bem man folgen fanu,

o^ne fidjj wie ein fdjjroanfenbeö 9tobr t)on ben Umftänben f)in unb Ijcr

treiben ju laffen u. f. ro.?

„auf öße biefe unb noef) anbere toid^tige SMnge ridfjtete ©erjog

Subtoig (Sugen fein äugenmerf unb er glaubte nid&t, ba§ e$ genug fei

eine äfabemie ju ftiften unb ju erhalten, um ein guter 5Regent ju fein.

— 3Bie ge^t e£ nun in 2>eutfdj)lanb mit aller feiner roiffenfdjaftlid&eu

Äultur? @£ mirb von einem mächtigen unb übermütigen SRadjjbar mifc

Ijanbelt unb in ben ©taub getreten unb läuft ©efaf)r, mit feiner

politifd^en ©jiftenj aud& feine nuffenfdjaftlid&e flultur ju

oerlieren. ©o toenig biefe« Unglüdf ben 2Biffenfdf)aften beigemeffen werben

fann, fo gereift ift e$ bod), bafe jur Slbroenbung beSfelben nidE)t genug ift,

afabemifd^e Se&rer aufjuftetten, bie auf iljrem5tatf)eberunb in ifjren ©Triften

fd&ön unb bünbig, audlj allenfalls auf eine neue 2lrt beroeifen, ba6 es

5ßfti(ftt fei, baft Saterlanb ju oerteibigen." — SRedjjt fo, trefflid&er, alter

©djjtoab! — 6« genügt nid^t, oon ber Siebe jum SSaterlanb, oon feiner

Serteibigung ju bojieren, }u träumen, ju fingen unb ju fagen ; man muft

ba$ alles roirflid^i t^un unb um e$ t^un §u fönnen, fidE) @ntf$loffen^eit

bewahren unb ©emeingeift.
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1 1 I tt | f 1.

3ttit SRouffeau
1

) imb anberen TOnnern von ©ebeurung war 2ubwig ßugtn al«

9$rinj in 93ricfn>ed^fel gefhmben. £wolf Briefe be« bringen an bat ^rofeffor #louc*

quet $at ©c$wab feinen 9luf$eid>nungen beigefügt, ©ie flammen au« »ergebenen

3abrje$nten unb ftnb batiert au$ £einad>, jtirdftcim, Urad), $Pot«bam, fiaufanne,

Söafferloo«. £er Snfcalt ber florrefponbens bewegt fldj meift in Betrachtungen p^tto«

fop^if$er ©Sfcc unb giebt einen augerorbent(i$ vorteilhaften ©inblicf in bie geifHge

$$ätigfeit be« ^Pnitgfu. «Bloucquet ift e« aueb gewefen, ber ben iuugen ©<$wab Ber?

anlagt §at, bem $rtnjen fioui« in gaufanne feine Aufwartung ju machen. £)er $rinj

gebenft biefc« 3 l,fömmentreffen« in einem ©^reiben an $(oucquet: a Lausanne le

5. Juin 1767. — J'ai re$u, monsieur, avec bien de la satisfaction Mr. Schwab,

qne vous m'avez fait le plaisir de m'adresser, de merne qne les ouvrages

qne vous avez bien voulu me coromuniquer. Ce digne jeune homme ötait

trop pressö pour que j'eusse pu m'entretenir avec, lui au gre de mes dßsirs.

Cependant j'ai eu le temps de le considörer, et son heureuse phisionourie a parle

k mon coeur. — (£in JöiOet an ©c$wab felbft, ba« biefer al« bie erfte £tilt bejeidjnet,

bie er überhaupt Don ßubwig (Jagen erhalten, [priest ba« 33cbauern über bie raföe

Äbreife au« unb giebt ber Erwartung be« <ßrtnjen 9lu«brucf, ber ftrebfame junge

2anb«manu werbe eiuft feinem ^alerlanbe <5&r* madjnt.

Zulage 1.

Giner ber wenigen beutfdj getriebenen Briefe, bie ©c^wab feinen 5tufjeic^nungen

beilegt, ift an ben lanbfdjaftlidjen Engeren &u«fc&ujj gerietet.

SBeiltingen ben 31. Wlai 1786.

— Übrigen« fanti icfy gar ntctyt faffen, wa« @w. k. in tyrein ©treiben wegen

Beibehaltung ber (Sinigfeit mir Ijaben ju ©erliefen geben wollen. 5)a ic$ in allen ©e*

legenl)eiten, wo eS mir nur immer ttynnlidj war, mit einer ebrfamen 2anbf$aft jlet« gemein*

fd)aftli$ ju Söerf gegangen bin, fo mufj id> glauben, ba§ biefe Hnmerfung nur Hofe

ben Vorgang »out 6. 3«nuar biefe« laufenben 3^rc* betreffen t§ue. Slttein bie Über*

jeugung oon ber fiauterfeit meiner Abfluten unb bie ©ewiffentyaftigfeit meiner #aub*

hingen eutfdjäbigt midj gegen atte fdjiefe Beurteilungen, bie, wie id> $öre, $ie unb

ba finb gemalt worben.

©er aber bie uoflfommene Siebe unb Bere&rung feunet, bie idj gegen be« 9fteg.

£erru 4?*fS<>g« £urdjl. meine« gel. £errn Bruber« 2. öon jefcer ge^eget unb au$

bei empfinblidjen Vorgängen unöeranbert behalten, wer babei non allen Umfiauben,

warum id) bie ftran @r5fin oon £o§entyeim nic^t in bie ©emeinf<§aft meiner

Qjema^liu unb meiner tfinber §abe einlaffen fönuen, informiert ift, wer bie jerföiebenen

refpeft«* unb liebeootten fd^riftlia^en ^öorftellungen weifet, bie i$ über biefen leibigen OJegcn*

ftanb auf ba« beutlidjftc unb e^rerbietigfte gemalt unb öfter« wiebertyolt ^abe f unb wer

enbli<$ in biefer betrübten Angelegenheit unb (Jbefactye bie @ntft^eibung be« oberfien

^irteu in ber §1. 6^riflli*en Äat^olifc^en 5Tirc^e, ber eine fol^e Qfft für nuü unb nichtig

erflärt ^at, wer bie (*ntfReibung be« $eil. ©tu^l« in biefer @&cfa$e, wer ben

l
) $rgl. ©ebanjenbae^, O'in Ütouffeaujünger im £aufe Söürttemberg. ©tuttg.

©^mnaf.^rogr. 1889.
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gangen 3nfammeu$ang biefer ©efcbi($te ooit Anfang Bfd Jefco fennt, bcr wirb mein

betragen ber Qfyxt unb ©ürbe be« erften Agnaten be« §ergogl. #aufe«, ben ?fli($ten

unb gtambf&feen eines Bajt fatyolifcben (griffen unb ber Obliegenheit einte getreuen

unb 9orfi$tig*n #au«varer« t>oflfommen angemeffen unb gleichförmig finben. — #iegu

fommt nodj, bog mir ben 6. 3anuar biefe« Iaufenben 3a$re« noc§ nid>t befannt war,

ba& be* £errn £ergog«, meine« vielgeliebten £errn ©ruber« 8. fta) mit ber ftrau

OrÄfin Dan $o$cn$eim Ratten jufammengeben (äffen. #&tte i$ e« aber aua) gewnjjr,

fo wäre et mir um fo weniger möglich geroefen, eine öifite t>on biefer $ame, bo

$ö$fibiefe(be felbft fa^on lange Borger gar wo$l wufjte, bafj i<§ fle weber empfangen

fönnte no$ »ürbe, gu acceptieren; ein 93efue§, ber mir baf &nfe$eu würbe gegeben

$aben, als Ware i$ meiner Religion treulo« geworben unb al« billigte i$ eine foldje

@$e, bie na<§ ben ®runbfa
,

fcen ber $. 5cat$olifc§en Stirbt gang null unb nichtig ift

unb bie i$ folglich unmöglich al« giltig anerfennen fann.

URein Snnerfte« giebt mir bie troftoofle Überzeugung, Ade« mir t&unlidje erfdjBpft

gu $aben, um meinen oielgeliebten #errn ©ruber auf anbere QJebaurVn gu bringen

unb üon biefem leibigen öor&aben abfielen gu machen. Aber hingegen, wa« für

einer eutfefclia)eu Verantwortung fmb nicfyt biejenigen au«gefe$t, bie, auf wa« für eine

Art e« immer fei, gum grö&ten Chrftaunrn unb Srgernijj ber gangen ©elt einen Regenten

gu einem fein Qewtffen fo t>erlegenben unb fo nachteiligen ©c^ritt bewogen unb Der*

leitet fyabtn.

ttugeacbtet aller oerbre^ten (SrgS&lungen unb fallen, übel flingenben unb nic^t

verbauten 9?a$reben ljatte i$ mir au« refpeftootfer Siebe unb an« (Jgarb gegen meinen

t>ielgel. £errn ©ruber gwar öorgenommen, bafl Stittfdjweigen über biefen Hergang,

fo lang mir nur möglich, gu beobachten, ©eil mir aber bie üttemumg einer Q. ßanb*

fc$aft Don meiner $>enfung«» unb #anblung«art wichtig ift, fo fyabt idj eiib(icr) ben

§utfc$luj$ gefaßt, biefe« ©enige, welkem id> no$ Siele« beifügen fbnnte, gu i§rer

befferen imb wahrhaftigen Belebung bargulegen. 3$ fämeidfrle mir aud), bajj Oben«

angeführte« binl&nglic^ fein wirb, biefen meinen 3we<* gu erreichen. 3$ t>ert)arre

ftet« in wahrer 5reunbfd)aft unb £o<§a($tung (*w. $. ©ürben ©o^lebelgeboren

wo^lafffdionirter greunb oon gangem #ergen

2oui« ($ugen

£ergog gu ffiürtemberg.

Anlage 2.

Röponse au Vioe-Chancelier, Prince de Golloredo.

Louisbourg le 9. (ou 10.) Mai 1795.

Monsieur.

J'ai rcQU par le Courier, de retour de Vienne, la lettre de Votre Altesse,

avec la reponse tres gracieusc que Sa Majeste FEmporeur a daigne me faire.

En remerciant Votre Altesse et des choses flatteuses qu'Elle a bien

voulu me dire, et de la remarque que sa franchise, pleine d'amitie, y a jointe,

je prends la liberte, d'exposser en peu de niots ä votre Altesse mes prin-

cipes et ma Situation. — Des mon avenement je me suis fait im devoir de

travailler au bonheur de mes sujets, sans jamais perdre de vue ce que je

devois ä Sa Majeste l'Erapereur et ä la Constitution de TEinpire Germanique.
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— II s'ctait forme sous le regne precedent, dans tous les ordres de l'Etat,

un esprit qui au Heu de l'interet general, ne tendait qu'a l'interet particulier;

un Egoisine, qui rapportait tout a soi, sans vouloir faire le moindre sacrifice

pour le Tout. Cet esprit regnait dans le Ministere que feu Mona, le Duc mon
fröre m'avait laisse, et les Etats provinciaux croyoient egalement, qu'il n'y

avait rien audessus de ce qu'ils appellaient le bien du Pays. — II est vrai

que cette fac,on de penser generale a un peu changc, depuis que ja'i en mains

les renes de l'Etat On commence ä sentir, qu'on a aussi des devoirs envers

l'Euipire. Mon Conseil intime est mieux compose ; Mr. le Baron de Woellwart

surtout qui en est merabre, est une des meilleurs acquisitions que j'aie faites. —
Mais la Situation critique oü se trouvent actuellement ines Etats et le Cercle de

Souabe, demande un courage dont on n'est pas encore capable. Tout le

uiondc se croit ä la veille d'une invasion fran<joise: tout le monde veut se

jetter entre les bras de la Prusse, pour profiter de l'article XI de son traite

de paix, nouvelleuient conclu avec la France.

Votre Altesse ne sauroit croire, combien j'ai ä lutter contre les efforts

redoubles qu'on a fait de tous cotes, pour me faire quitter la route consti-

tutionelle que j'ai suivi jusqu' ici, et pour ui'engager ä envoyer un homme
d'affaires a Bäle, pour y sonder le terrain, dit-on, uiais dans le fait, pour y
negocier une paix particuliere.

Son Altesse, Mr. lePrinceFrederic, mon frere, en qualite d'agnat,

m'a deja ecrit ä ce sujet une quantite de lettres, oü, sans faire aucune mentiou

de ce qu'on doit ä Sa Majeste l'Empereur et a 1'Empire, il me conjure d'avoir

recours ä la Mediation Prussienne; mon Ministere me conseille fortement

des d6marches qui tendent k cette meine fin; les Etats Provinciaux me
pressent vivement au nom du pays de prendre ce part; enfin tout le Public
manifeste hautement son voeu a cet egard. — Seul contre tous, j'ai re-

siste ä cette impulsion generale, et declare, que rien ne me detacherait de

Sa Majeste l'Empereur et de l'Empire.

Teile etant ma Situation Votre Altesse jugera facilement, combien je

.suis interesse aux deux points suivants:

1. que mes Etats soient garantis de toute invasion hostile,

2. que l'affairc de la Paix soit portee le plutot possible k la Diette

de l'Empire.

C'est ainsi que nous parviendrons ä la paix tout desiree par la route

constitutionelle, et que les mesures que j'ai prises, seront justifiees aux yeux

de mon agnat, de mon Ministere, des Etats de mon Pays, et de tout le

Public.

Votre Altesse me pardonnera d'etre entre dans ce detail: il m'importe

qu'Elle connoisse la Situation, oü je me trouve et qu'Elle rende justice a la

conduite que j'ai tenue dans le cours de cette guerre. La satisfaction que

j'aurai de la savoir approuvee de Votre Altesse ne sera egalee que par les

sentimens de la plus sincere amitie et de la tres haute consideration, avec

laquelle je ne cesserai d'etre

Monsieur de V. A. etc.

Louis Eugene.
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Hebt, roeldje von $r. ©urdjlaudjt, bem regterenben $errn IJerjog

Cubnng ÖEngen an ba« freiwillige Stuttgarter ßärgerkorp«
in bem neuen Bdjtoßljof jn Stuttgart gehalten roorben ifh

«m 16. Slpril 1794.

ÜReine Einher!

3ur 3«^ bcr <5*efa$r $abt i&r cuc^ mut&ig eutfc^toffen, bic $erfon eure« gürften

unb bie &erjoglio)e gamiüe ju bemalen unb ba« Baterlanb ju oerteibigen; baburd)

&abt u)r eu$ al« rec^lfc^affene Bürger bewiefen unb mit innigfhr föüljrung bejeuge

i$ eud) uoc$ einmal, tote i$ bereit« get&an fcabe, meine 3ufrtcbeit$eit unb meinen $>anf.

34 wünfäe, baj? euer Jtorp« befielen möge; aber um biefen ©unfo> tu <£r*

füttung ju bringen, mu& ba«, wa« fönell eutftanben, unb bi«$er fic$ felbft überlaffen

worben ift, nun organifiert, ber 2anbe«oerfaffung angepajjt, unb folib gemalt werben.

Bürger oon Stuttgart! 3^r wifjt, ba| im Staate fein ftörper oljne

£aupt ift; bieg fott, bieg fann nic$t anberft fein, wenn ba«, wa* um ber Crbnnng willen

gemalt tfl, ni$t jur Unorbnung augfctylageu (od. 3$r müjjt alfo, wenn u)r befielen

wollt, einen G$ef tyaben! —
£ier£U $abe i<$, nao$ reiflicher Überlegung unb töa$l, meinen lieben Ijier fteljenben

Obrifhoao$tmeifter oon (Semmingen auÄerfe&cn, einen &ieberen, geraben, re$tf$affeucn

üttamt unb Bürgerfreunb

!

Qx ma$t fi$ eine greube barau«, euer 6$ef )u (ein. Unb ifyr werbet e« eucb,

wie io$ nicbt jweifle, jur Qtyre fö&feeu, unter feinem tfommanbo unb feiner Leitung

ju fielen. <5r wirb euer ftorp* gebörig organifiercn. Qt wirb ba« Banb fein jwiföen

mir unb euc$. Qx wirb eure Angelegenheiten an mic$ bringen unb ic$ wctbe euc$

bur$ üjn meine <3eftnnungen unb Befehle funb t^un.

3Me nähere Bejiimmung wegen ber <£iuri$tung unb Unterf$eibung*£ei$en

eure« StoxpQ werbe i$ eu$ $ier it&$ftai4 beraunt machen (äffen; ober jum Borau* gebe

t$ eu$ bie österliche Berfidjerung, ba& eu$ Sßicfct« wirb jugemutyet werben, wa«

über eure Är5fte ge^t; wa« mit euren 33ürgerpflirten unb Bürgerrechten ftreitet, wa«

eu4 in eurem bewerbe ftört; überhaupt 9W$t«, worüber tyr euä) mit Qrunb werbet

beföweren föunen.

Bürger oon Stuttgart! Bergeffet nie, baj* tyr eine ftouftitution §abt,

bei welker jeber 9fte<$tfo$affene glücflio} fein fann. 3$r $*%* f" befetyworen, fo wie

ic$; erfüllet euren CHb, fo wie i<§ ben meinigen erfüllen werbe; unb liebet mid), fo

wie ic$ eud) liebe! —

Xnlage 4.

Aus htm fiammerplau bes 3aJpre« 1795,

©urc^ eine Bergleio^ung be* Äammer^lan« oom %a\)x 1791 unter £er*

gog Äarl mit bemjenigen au« bem 3a^ c 1795 unter finbwig ^ugen foinmt ©ä)wab

auf biejenigen Soften ju fprec^en, welche bie ausgaben gegenüber oon ber 3eit be«
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#erjog« Staxl notwenbig er$öt)en mußten uub ein £>efijit jur golge Ratten, einen

2lu«faö, ber übrigen« nidjt ad)u ferner ©eefung fanb.

£a unb bort gefalteten fi$ bie CHnnatymen ettoa« f lein er, namentlich auc$

burety eine Verfügung fiubroig (£ugen*, bafj an ben 93efolbungen ber ©camten für bie

3u?unft ein $enfton«abjug m$t me$r ftattfinben folle; e« fei ba« eine nid^t 311

btlligenbe $lu*mac$eret. —
sJieue@d)ulben mujjten übernommen »erben: 150000 fl. au« ber 2R8mpel*

garbtfäen 2anbe«befenfton, welche ber lefcte Statthalter, griebriety <£ugen, in« ©ert

gefegt; ferner 100000 ff. perfonline ©Bulben biefe« Agnaten.

<Sr$öljte$lu«gaben: Slufbefferung ber 93eamtengetySIter, namentlich £r$ö$ung

ber ^oföfonomiefoflen ton 56000 fl auf 125000 fl. $>enn feinem «Oerjog ju

Württemberg fönne jugemutet werben, eine Art oon Privatleben ju führen, u>ie $erjog

Äarl in ber legten £Slfte feiner Regierung t$at, na<$bem er öort)er ein fömglu^e«

geführt fjabe.

Sitte Deputate finb teil« er&ö$t, teil« erjt ftfigffefct »orben:

1. gür bie üttömpelgarbtfd&e gamüie oon 34000 fl. auf 56000 fl.

2. gür bie grau £>erjogin ©optyia SHbettina, @ema$lin be« ^er^og« fiubwig

(Sugen, öon 8000 auf 10000 fl.

8. gür bie ^rinjeffm Henriette auf 4000 fl.

4. gür bie öerwittibte grau £erjogin gran§i«fa auf 27000 fl. G« fei bie

getffefcung biefer ©umme rontraftmSjjig gtroefen unb „eine golge ber ganraifte, bi«

£wjog #atl gehabt $abe, bie grau ©rclftn oon #ot)ent)eim ju einer £erjogin ums

Raffen".
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Öon @. ©offert

3n ben aBfirttembergtfd&en S3iertelja$r*$eften 1878 6. 14 ff. $at

$. Stalin Sftegefien ber ba* heutige SBttrttemberg bctrcffenben Urfunben

von Äaifern unb Äöntgen gegeben. ©. 23 ftnb bie Urlunben $einrid)$ IV.

in 8u£}ägen fo üollftönbig miebergegeben, wie in feiner bisherigen $ar«

fteüung ber nmrttembergifd&en ®efd)i<&te. Senno$ fe^tt Ijier eine tängft

befannte Urfunbe $einri<$$ IV., beren Sejiefcung auf SBtattemberg, fomel

ftdj au* ber jugänglidjen Sitteratur erfennen täfct, bi*$er gänjlid) überfein

roorben ift.

2)ie Urfad&e biefer grfd&einung iß Ieid)t }u erfennen. 9Wan wagte

nid&t, einen ber §a$treid)en Orte, roeld&e bie Urfunbe nennt in SSürttem-

berg ju fud&en, ba man lebigtt$ feine Äunbe baoon fcatte, baf? ba$

Älofier SKtenmünfler bei fiorfd) am Styetn Seftfc innerhalb be3 heutigen

SBfirttemberg fcatte. <S* wirb nun bie Aufgabe ber nadtfolgenben 3eüen

fein, nadjjuroeifen, bafe unter ben in ber Urfunbe genannten Orten eine

2faja$l folget fid) befinbet, bie fi$er fceutjutage töürttembergif<$ ftnb.

auf ben erfreu 33lid lägt fi<& ba* bei trieren berfelben erfennen, aber

töa&rföetnttd) fommen ntd&t weniger ate a$t Orte in Betraft.

3)iein $rage fommenbe Urfunbe pnbet fid) im Codex LaureshameDsis,

herausgegeben oon ber Academia Theodoro-Palatina, SRonn^eim 1768,

93anb I, Str. 132, unb in bem 2bbrucf befi Cbronicon Laareshamense

Mod. Germ. SS. XXI, 6. 419 f. ©ie flammt au« bem 3a$r 1071;

ber Sorföer »bfd&reiber Ijat aber ba« £age£batum weggelaffen. auf

»itten befi Sorfäer m& VLlxiä) (1056—1075) befiätigt SL $einri<& IV.

bei einer Smoefen^eit in Sorfd), bie rooltf jtüifd&en ben Aufenthalt in

©d&toaben im 3Rärj unb SCpril 1071 (Dfterfeier in SlugSburg) unb

^fingflen (Sßftngftfeier in ßalberftabt) *) fäUt, ben 8eftfc be« Älofter*

3Utenmünfier, einer Sßropfiei beS Älofier« £orf<$ auf ber nafcen SBefönifc*

infel, nad&bem 3lbt Ulrich ba* Älofier toieber^ergepcHt fcatte. S)ie Ur*

funbe jä^lt ni$t weniger al« 36 Orte auf, an tueld&en ba* refiaurierte

Älofier Sefifc Ijatte. gär unfere Unterfud&ung fommt nur folgenbe Stelle

in 33etrad)t: in Walheim 2 habae (!) cum vineis, in Nitmaresbach

2 huobae, in Stifteswilre 2 huobae et locus, in Grnbiodun 1 huoba,

l

) Jürgl. ©tefcbrcdjt, $>. Äaifcrjeit 3 4
, 161 unb 1112.

»flrtt. »iertelja$r«$. f. fionbeflgef*. 9t. $. in. 13
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in Siezun 1 huoba, in Ensingnn dimidia huoba, in Wilre 3 huobae

et dimidia, in Sigemundesheim 2 huobae 1
).

93on bcn $ier genannten Orten fmb auf ben erften Solid al« fi$ er »ürttein«

bergifdj ju erfennen: Nitmaresbach, Grubindun, Siezun unb Sigemundesheim.

Ttnn Nitmaresbach tft ntc|t« anbete* als ba« in ber Sacfnanger ©djufcbulle 3nne*

ccuj IV. 1245 genannte Nedemerspach, b. $. 9}effmer«ba($ 03t. Saiblingen*). 9htr

erlernt ber Warne in ber Urfunbe oon 1071 in urfprüngli<$erer gorm. Grubindun

aber ift ba« heutige ©rmbingen O«. ©ßöpingen, ba* jwar 861") unb 1184 4
) ©riu*

bingen $eigt B
), aber bo<$ föon im Codex Hireaugiensis ©rubbtngen unb in einer

päpfttidfren Urfunbe oon 1209 •) ©rubigeu Reifet. Die <$nbung indun flatt ingun,

roie bie Urfunbe $einri$« IV. ba« patron$nüf<$e ingen föreibt (Osteringun, Bebingun,

Wibelingun) fann ni$t überrafd^en. Denn ber Steffel oon b unb g in ben (£nbungen

ber Ortsnamen pnbet fidj and) fonft.

WtUn Ingesingen ftnbet fldj Ingesinde T
), ©unbelftngen an ber Donau nennt

ber gulbaer ©bewarb Gundelfinden •). «ber ntc$t nur urfprüngli<$e« ingen fann $u

inben »erben, fonbern au$ urfprüngli<$e« inben ift ^eutjutage ju ingen geworben, fo

ba« alte Xraifewinben ju Dreiföwingen OÄ. ©erabronn, ©reoinwinben ju ©r&ffingen 9
),

bab. 9321. Xauberbif$of6§eim. 3lu($ fonfl je igt fi$ bie (Jnbung ingen fföffig. $rgl.

Obelinen, 3ngeloiuen l0
) f«r Obelingen (3üttlingen), 3ngelfingen.

Wtbtn Grubindun erföeint Siezun, ba« ni<$t« anbere« ift, al« ba« 1241 ge*

nannte Siezon ll
), b. $. @ro&«©ujjen 08. @ei«lingen. Sigemundesheim aber ift ba«

in ben Traditiones Wizenburgenses ") genannte Sigimundesheim, Sigemundesheim,

b. §. ©immo^eim OS. (Salto.

©o flar nun bie 3bentit&t ber in ber Urfunbe £einri$« IV. genannten oier

Orte mit ben heutigen Orten 9*elliner«ba<$, ©ruibingen, ©üjjen unb ©immoj$eim

na$ ber fprac^lidjen ©eite ju Xage tritt, fo wenig IS&t ftc§ ein SBefifc be« Ätofter«

ttltenmünfier ober auety be« JMofter« £orf$, oon bem au4 ftltenmünfter au«gcftattct

würbe, nac^weifen. Aber wo ift ein tflofter, beffen gefamter öeftfe un« fceute fc$on

gang ftc^er btfannt wäre?

©elbft ©t. ©allen, beffen Urfunben fo gut unb £a$lrei$ erhalten fmb, wie nidjt

feiert bie eine« anbem JMofter«, $atte 93efi$ im Often be« fianbe«, o$ne bajj wir au«

Urfunben bie Warnen ber Orte na^weifen tonnten, wo bie« ber gatt war"), betauen

oier obengenannten Orten läfct fic$ jetgen, wie ft<$ ber 93efifc be« Älofter« Sltenmünfter

gang ungefudjt an ben fonft befannten 53cflfe be« ftlofter« 2orfö anreiht. Der ©efifc

l
) $ert nadj Mon. Germ. 1. c. ©. 420.

») «6. U. 4, 91.

*) Griubingero marco SB. U. 1, 159.
4
) W. U. 2, 285.

*) F. 27 in ber Su«gabe oon Dr. ©<$neiber ©. 26.

•) 2ö. U. 2, 375.
7
) Ö. U. 1, 392. 2, 39. 5, 411.

•) Xronfe, Traditiones Fuldenses c. 40, 9fr. 30.

») 2tf. U. 4, 95.
10

) JB. U. 4,341.

") 2tf. U. 4, 13.

") <*b. 3eu&. $. 179. 311.
1B

) Brgl. m. 8j«$. 10, 180.
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in 9?cttmcr*fra$ famt niajt auffallen, ba £orf$ 93efifc in @roö* ober Stltin*%\paä) 1

),

tote in bem benachbarten OK. 2Rarba$ $atte*). (Sruibingen unb <3rof)»&üfjen aber

liegen in unmittelbarer 9ia$e oon fingen OK. ©eUlingen, »o ba* äloßer fiorfö bur<§

bie Königin itunigunbe 915 fe$r anfcfcnUoJen ©efifc erhalten &atte
s
), welchen wir im

ßorföer ©üteroerjei^ni« in feinem Umfang na$er fennen lernen 4
), ©immo^eim aber

liegt in ber $lfyt jene« anfe$nli$en 93efi&fomj>tere« be« Älofter« fiorf$ im <$lem«gau,

wooon wir ©fingen 5
), ©erltngen% £eimerbingen T

), #irfölanben §
), ftuteafteim 9

) unb

Schwüngen 10
) fennen, wdfcreitb bie SRajariu*firc$e in ^irfau 11

) unjweibeurig oon un*

befanntetn fiorfdjer SBefife an ber ftagolb jeugt. ÜRan barf wo$l annehmen, ba& bie

SRön^e, wcl$e al« Verwalter ber &loßer$öfe an ber Sil« unb ©lern« ty&tig waren,

eifrig auf 3Re$ruug be« Älofterbefifce« Bebaut waren. Über biefe fp&teren Erwerbungen

be* Älofler« na$ ber 3eit be« %bttt £atto (900—918) fe&lt un« jebe fta$ria)t, wiffen

wir boe$ au$ nic§t, u>ie Sorfö $u bem öeftfc in bem jotteriföen $etra ") tarn.

9fca<$ ben obigen Ausführungen fann faunt me$r ein Smd\ti barüber befielen,

bag Sltenmünfier wirflia) öeftfr in 9letlmer6ba$, GJruibmgen, @roj}*©üjjen unb ©tmmoa*

§eim fcatte. Aber wie fte$t e« nun mit ben oier anberen in ber Urfunbe #eiuri<$« IV.

1071 erwähnten Orten Walheim, Stifteswilre, Ensingun, Wilre? ©iefe grag«

erlebigt fi<$, fobalb wir bie geogra£$ifa)e Orbnung, welche bie Urfunbe bei 2lufaä$luug

ber 86 Orte innehält, in $etra<$t jiefccn.

(5rft werben bie ©eftfeungen be* älofter« in bem benaä^barteu 8fc$etngau unb

fiobbengau angegeben, bamt folgt Öftringen bab. 93Ä. 23rue$fal im Äraictygau. SDenn

bie 2fafj&$lung ge$t flar erfennbar juna^jt oon Sorben na$ ©üben unb ©übofkn.

$e«wegen ifl mit 2öa$l$eim nic^t ba« im ffiorm«gau gelegene Walaheim, #angenwal*

$eim $eff. Stx. Söorm«, gemeint, wo 2orfö ©epfc $aite "), fonbem 2Ba$l$eim 031. Befig*

$eim, woju bie in ber Urfunbe genannten ©einberge gut paffen.

golgen wir bem ®ang ber Urfunbe auf i&rem ®eg na$ ©üboflen, fo retyt ji$

an Nitmaresbach unmittelbar Stifteswilre an. Betrauten wir ben Warnen nad>

{einen beiben 3?eftanbteilen, fo ftnb bie mit SBeiler gufammengefefeten OrWnamen gerabe

auf ben $ö$en oon ©innenben unb ©aefnang, alfo in ber W% t>on *Rettmer«ba<$,

fe$r ja$lrei<$, wie bie Urfunbe 3nnocenj IV. oon 1245 aeigt
14

). »ber nirgenb« f)abtn

toir 9ia$rt$t, bafj einer ber bortigen mit Seiler jufammengefe^ten OrWnamen früher

€>tift«weüer ge^eifjen $abe, wenn auety ein 2öea)fel be« 93eflimmung«wort« in jufammen»

*) Cod. Laur. nr. 3510.
2
) «rbftetten C. L. 8507. 3510. Gronau C. L. 3506. &cieüug«&aufen C L.

2390. 3507. ©tein&eim C. L. 3512.

*) C. L. 63.

*) C. L. 3676.
6
) C. L. 3559. 3561. 3614.

•) C. L. 3555. 3556.

*) C. L. 3562.
8
) C. L. 3556. 3561. 3656.

•) C. L. 2399.

") C. L. 8654.
ll

) Cod. Hira. f. 2 a, in Dr. <©a>eiber« Aufgabe ©. 7.

») C. L. 3656.
w

) C. L. 1277. Acta Acad. Theod. Pal. 1, 264.

,4
) ©. U. 4, 91.
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gefefcten Ortsnamen nic^t fetten ift. Wun aber grenzt nBrblic^ an 9icHmer«ba<$ ltitf

mittelbar ber ©tiftögrunb^of. 9fca<$ Jttemmd gäriger Mitteilung werben im fex^je^nteit

3a$r$unbtrt gwei £Bfe „im ©tifttgrunb" genannt, wtyrenb bie Oberamtebtförribung.

«aefnang 6. 154 fte na<$ bem ©tift«lagerbu$ oon 1568/69 föon ©tiftignmb$bft

nennt, wa* wo$l nur prolcptifc^ gu nehmen ift. ©er Warne „©ttftflgnmb" fagt beut*

li$, bafj bort ein flehte« einem ©tift gehörige« $$at war. @e ift gang leicht benfbar,

bajj $ier guerft ein Seiler ftanb, ber etwa in ben föweren 53cbringniffen be« ©tifte*

93acfnang 1286 ff. gu ©runbe ging, fo bafj erft fp&ter an ber ©teile be« abgegangenen

©tiftflweiler bie $öfe entftanben. Stber bie gröfte ©<$wierigfeit ergiebt fi$ mit ber

grage, na$ meinem ©tift bei* Seiler genannt fein fonnte. Sorfa) unb Ältenmüniter

Pnb Älöftcr. 3" °*r 3"* *or 10^1 n,ar oer ^ame ®W no<$ ni<$t fo abgegriffen,

bafj man iebe geifUi<$e Äörperföaft bamit begannen fonnte. (Sin ©tift, na<$ bem

Stifteswilre genannt fein fonnte, gab e« in jener ©egenb nur gu ©arfnang. Wein
bie Urfnnbe £einri<$« IV., bie Stifteswilre erwähnt, ift oon 1071, wa^renb bie

ftltefte Urfunbe be* ©tifte« ©aefnang oom 3afcr 1116 flammt. 3n biefer Urfunbe

nimmt $af<$ali« II. bie Stirbt be« $1. $aucrathtf in Spirensi parochia (!) in villa

Backnang, welche SWarfgraf .^ermann II. oon öaben btir$ ©etyenfungen für beu

Unterhalt oon ©rübern nac§ ber Siegel bc« $1. «uguftin au«geftattet $atte, in feinen

©c^ufe
1
). $)iefe Urfunbe war ber Änlafc, bafj bie ©aefnanger &anonifer in beu 9luf*

getdjnungeu über bie ©efc^idjte ibre* tfloiter«, welche wo§l balb na<$ 1246 entftanben

fmb, ba« 3atyr 1126 ale bie &<it °" ©rünbung be« tflojtcr« annahmen*). Mein
wir beftnben un* tyier, wie #e$(f mit föedjt fagt, auf „föwanfenbem ©oben" 8

). 3n
erfter Sinie ift ju beachten, baft pa>ftlic$e ©$u$butten nidjt unmittelbar mit ber

©rünbung erworben ju werben pflegen, fonbern erft, wenn ein geiftli^e« 3nfhtut fo

erftarft ift, um bie Soften be« p5pftlid>en ©<$irm« gu tragen, ©obann beftyen wir

bie Urfunbe ^afajali* II. gar ni$t im original, fonbern in einer Jaffung, wie fit

ber ©Treiber be$ &apitelbiic$« gure($tmac$te, unb ba« war feine leiste Arbeit. $enn

fc§on im breigetynten S^^^unbert f)d$t e« oon ber 53uflc ^aföali« IL: pedore

eontabuit, (ut) legi non possit 4
). Üflan fann alfo gar nia)t oon ber Urfunbe

<Oafä)ali« IL auSge&cn, fonbern oon ber, freiließ au$ nur in einer Sbförift er^alteneit

Urfunbe 8ifd)of ©runo« oon ©peier oon 1122 5
), wornad) föon bie Altern $ermann« II. «)r

ber in Gluno al« SRöndj oerftorbene ^ermann I. oon ©oben (f 26. Sfyril 1074) unb

feine mxi 27. ©eptember 1091 ju ©alemo oerftorbene ©ema$lin 3"bint^a bie ^farrfir^t

in 33acfnang bereichert Ratten, bie ni$t nur einen Pfarrer, fonbern no$ eine 9lnjaf)l

^lerifer ^atte. Ana) befafj fte fc^on ein ^ofpital. Wlan fier)t alfo, fc^on ber firc^tic^

*) 30. U. 1, 343 : eccleaiam 8. P. prediorum tuorum et rerum collatione

auxisti, ut in ca fratres seeundum beati Augustini regulam viventes perpetuis

deboant conversari temporibus.

*) ©. U. 4, 418 f. 420.

•) $^«f/ @eja)ic^te ber «Jerjoge oon 3^ringen ©. 103, Hnmerfung 344.
4

) 50. IL 4, 420.

») S. U. 1,349.
6
) ipsius parentes fann bo<§ nur auf bie Altern 3Äarfgraf ^ermann« 11.^

nic^t auf bie feiner ©attin 3«bint^a bejogen werben, (©egen i&eöcf 1. c, ber ben

3ufammen^ang ber 3&$ringer mit ben ^effonen oon ©aefnang gang auger Slugen ge*

laffeu unb bafl Sluftauc^en bc« ben 3^ringern fremben tarnen« ^ermann ni<$t

erflärt ^at.)
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iiberau« eifrige ^ermann I. fratte nacb bem ^eifpiel feine« Söater« SJertyolb, ber ba«

©tift ©eityetm gegrünbet tyatte, bie Snfhlten jur Umwanblung ber $farrftr$e oon

33a<fnang in ein ©tift getroffen, fein ©o$n ^ermann aber führte regulierte (5$or$erm

nadj ber Wegel Huguftfit« ein. 3>ie Urfunbe bei iöiföof« brutto geigt aber, bafj bie

Umroanblnng ber $farrfiro>c in ein eigentliche« ©tift mit auguftinerctyorberren föwert

kämpfe hervorrief, $)a« $olf wollte fidfr feine $farrfir$e unb bamit ben ©ienft oon

2SeltgeifUi<$en niojt nehmen laffeu, fo bafi SRarfgraf ^ermann II. füt ben ©emcinbes

gotte«bienft bie &ir$e ju ©t 3Rid>ael oor bem <$otte«acfer erbauen mujjte, bie bann

oon 2öcltgcifMic§en bebient würbe.

Sir fönnen alfo ben crften Anfang eine« ©tifte« in SBacfnang fc^oit in bie

3eit oor bem Eintritt ^ermann« I. in ba« JNofler (Slunö. 1073 jurürf ©erfolgen.

Unb e« ift' leidjt möglich, ba& bie erfte Anlage fdjou in bie 60er 3a$re jurütfgcK fo

oaj? ein bem neuen ©tift geföenfter heiler 1071 wo$t Stifteswilre genannt »erben

fouute. gür biefe Anfänge be« ©tifte« SBadnang fprid>t bie religio« flarf erregte 3«*
unb bie 3ä&rm8er #au«trabition. 5Dafj aber ^ermann II. al« eigentlicher ©rünber

erfdjeint, fann ni$t auffallen. 3roifäen ber erften Anlage ^ermann« I. unb ber diii«

führung Don Bugum'nerd&or^errm unter A>ermann II. lagen ftürmifdt)e 3«*™* wel$e

bem @ebeifjen ber jungen ©tiftuug m$ ber glncr)t $ermann« I. nai) (Hunt) w&$renb

ber garten Jugenbjeit feines ©o$ne« (Eintrag tt)un inutjten.

<5ine anbere gragc ift, ob ein Ortsname in fo Furjeu 3^^r«n ftd) fo einbürgern

tonnte, ba& er fdt)on in fiorfdb uub doh ber föniglic^en ftan^ei gebraust werben fonnte.

AMcr läge eine anbere fiöfuug ndfyt. ©efannrlid) berietet ßrufiu« 1
), ein SRubolf Don

2öeiffa<$ fyabt ba« ©<$loj? <Jber«berg erbaut, bie ©tabt öarfnang befeftigt unb al« ber

lefrtc feine« <Sef$lec6t« bem neuen ©tift Qacfnang feine ®üter »ermaßt. 911« feine

(Gattin nennt (Srufitt« ©ilmet&a, loa« fieser eine (Sntftettung oon ©li«mut ift. $ie

gan$e föac§ri<$t ift fabelbaft, aber ber ftame ber ©attin weift auf eine alte 2lufjei<$nung,

welche Grufiu« benüfrte, unb bie in ein &o$e« Älter jurücfweift, beim ber Sftame

<#li«mut ift in fp&terer 3«t ni<$t me$r gebräu$lic$. <l« föeint alfo möglich, ba& bie

&ird>e in SBatfnang ein alte« Hnnioerfarium mit ben ftamen SRubolf unb ©li«mut

befaö, welche bie bortige ©tift«fir<$e um 910 begabten, unb bajj bie große Pfarrei

93ao?nang ebenfo wie bie oou £or$ oon einer Änjaijl ^riefter bebient würbe, welche

oietteic^t feit J?arolingtf$er Seit na$ fanoniföer Siegel lebten unb öeftfc in bem Seiler

Gatten, ber nun Stifteswilre genannt mürbe. §ermann I. $&tte bann nur eine alte

Snjtitution, bie mit ber 3eit gefunfen mar, neu belebt. $aun ^ätte ber !Rame

Stifteswilre Feinerlei SBebenfen mc^r gegen ftc^. $a& wir aber ben „©tif^grunb" mit

5tted)t für Stifteswilre in «nfpruc^ nehmen, bewcifl bie 53erbiubung be«felben mit ber

Pfarrei (Srbfietten, toel<$e bort ben fteinen unb #euje$nten bejog 1
), unb in ^rbfletten

tyatte Älofter fiorfo^ ©efl^ *). $ie (Jrtoerbung oon toeiterem ©efi> in bem anfto&enben

Gebiet ift bamit oöttig oerftSnbfic^. @« bilrfte allem na$ mat)rf^einlia^ fein, ba§ ber

9lame ©tift«grunb ber le^te 9cefl be« abgegangenen Stifteswilre toar, »o fpSter mieber

gtoei $öfe entflanben.

Sie «ufj&^lung ber Orte ber Urfunbe erreicht mit ©ruibingen uub ©ügen i^r

füblic^e« önbe unb toenbet fi<% nun trieber naa) ^orbmefien, toa« fto^ al«balb geigt,

toenn wir unter öeifeitelaffung ber $weifel$aft*n Orte Ensingun unb Wilre bie 8cei$c

») Annal. Suev. 2, 81.

*) Oa.©cWr. SBadnaug ©. 155.

») C. L. 3507 Stetin, 3510 Atunsteta
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*on Sigemundesheim unb Büslat (©aufsott Bei ©retten) »fiter überfein, ©ir

»erben §ier wieberum in ben Sobbengau, SJtyeingau unb bann in ben €>peier$ unb

©ormSgau geführt.

©ea$ten wir bie Art ber Änorbnung, fo fonn fein 3^eifel fein, bajj Ensingun

unb Wilre auf ber fiinie jwifäen Siezun unb Sigemundesheim gu fud)esi ftnb.

Ensingun fann alfo nid)t anfingen 09. ©atyingen fein, ba e* fonft gwiföen Sige-

mundesheim unb Büslat genannt fein müf?te, obgleiä) es fonfi Bei ber 9M$e oou

3llingen, fcürrmenj unb Sienjingen, wo 8orfd> begütert war, red)t gut paffen würbe.

<£« BleiBen fomit nur übrig Ober» unb Unterenftngcn OB. Nürtingen, bie

urfprüngli($ woljt eine Sttarf Bilbeten, alfo $ier nidjt untertrieben gu werben Brausen,

unb bas abgegangene anfingen Bei ©öBlingen. ©on Unterem Ort wei§ mau nt<§t$

als ben Wanten, aber au$ oon OBer« unb Unterenftngeu ift uns über einen ©efife be$

Jclofter« Httenmünfter nichts Befannt. ©enn Slltenmünftcr burd) ©ermittlung t>on

2orf<$ )u feinem ©efife fam, fo ift baS ebenfogut oon ber @egenb oon #ir<$B*int, wo
2orf<$ in ©ifftngen 1

), 3efingen 8
), Reibungen 8

), 6ulpac$ 4
) unb ©etlBeim 8

) ©efifc Ijatte,

in Ober« unb Unterenfingen, wie Dom ©lemSgau aus, wo 2orf<$ in ©fingen, (*er*

lingen, $eimerbingen, #irf<$lanben, SRuteS^eim unb @c§öcfmgen au« Begütert war, leidit

benfBar.

Witütify Büft $ier ein atter glurname jur (?ntfd)eibung $wif<$en ben Bciben

Orten, bie in ©etradjt fommen.

Solange aber bie <£ntf$eibung über Ensingun no<$ $weifelBaft ift, fo lange

mu6 aitdj bie grage, welker Ort mit Wilro gemeint ift, ungelöft bleiben. 3ft En-

singun am Metfor Bei Sftürtingen $u fua)en, bann läge es am nSd)ften, Wilre in Seit

Bei <£plingen 311 fud)en, baS nrfprüngliä) Wilre, Wilare $iefj
6
). 3U anfingen Bei

©öBlingen würbe bie glur „hinter ©eil" Bei ©inbelfingcn 7
) wo^l paffen, au$ an

baS abgegangene ©euer Bei Unterbaugftett liege fid) benfen •) wegen ber W5$e bes folgenben

Sigemundesheim. aber baS allerna^fte ift bo$ ©eilberftabt, ober wie ba« ©olf

fprictyt, ©eilerftabt, was beutlict) barauf ^inweift, bafe ber Warne urfprünglic^ aua>

Wilre, Wilare war.

£ier mujj bie ßofalforfdning weiter cinfefeen, um me$r JWartyeit über Ensingun

unb Wilre ju föaffen. aber fooiel bürfte flar fein, bafj bie Urhmbe $einri$6 IV.

ocrfd)iebene württembergiföe Orte Berührt, üBer einjelne bie erfte Äunbe gieBt, unb

ba& fie i$re ©teile im württembergifäen ttrhmbeubudj oerbient.

') C. L. 2442. 2444. 3228.
2
) C. L. 2444. 3228 unb Huosinga ftatt Bubsinga C. L. 2442.

8
) C. L. 3309.

4
) C. L. 2493 l. ©uteacB ftatt ©uljba<$.

•) C. L; 3227. 2439. 2444.

V©. U. 3, 269. 449.

») OH.©efdjr. ©öBlingen ©. 223.

•) 0«.©eför. Galw @. 358. .
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SsHräge jur (fbtWüflz btv ®rünitint0 ta» lüoffer*

Bcbenfjanjcn unfr |ur (Btfüixdflt frttttr ttfttxt %zbU.

Bon g. 21. Xfdjerning.

Sin bcr ©teile be§ heutigen 3)orf§ Sebenfcaufen flanb fdf)on üor

©rünbung beft ÄtofterS ein 3Bot>nort gleiten 9iamen3 mit einer Äir$e,

roelcj&e, ©igentum be3 Saturn« ©peper, roa$rfcj(jemlicjf) in fetyr frü&e 3*iten

jurüdfreid&te, melleicjfjt an einer ©tätte alten fceibnifdjen ftultö errietet

roorben war *)• Sei bem 9iau be$ Äfofierft ging biefe £ir<$e otjne Steifet

ab unb roaä eine fpätere 3^t (16. big 18. Qaljrljunbert) von ber ÄapeUe

eineö ©tnftebterS 33ebo ober gar eine« Zeitigen btefes Ramend erjagt,

gehört famt bemjenigen, roaS fie von einer Älofierftiftung ber Ferren von

Sufinau in öebenfcaufen unb einem abgegangenen SRonnenttofter bafelbft

nriffen will, bem Sereidj ber gabel an 2
).

ät« Sßfaljgraf SRubolf I. von Tübingen bie Stiftung beS ÄtofterS

befd&Ioffen Ijatte, ging taut Snljalt« ber ©tiftungfttrfunbe oom 30. 3uli 1191

feine 2lbfi$t baljin, beffen ©rfinbung bem Sprämonftratenjerorben
3
) unb

*) 3un5a)fl bei ©eben^aufen trafen im fcbale ber ©teinad) (jefet ©olber«6acl>

genannt) gwei oon 9torb nnb Seft fommenbe römiföe ©trajjeulimeu jufammen, beren

erjtt ben fe&r alten tarnen Sftyeimoeg (1191 via Rheni) führte. 93t« in bie nenefte

3eit, olfo o&ne 3ttmfel au$ im Mittelalter benüfet, führten ftc nad> i^ter Bereinigung

unter bem jefrt noeb bejh^enben Wameu „$eer»eg" tt)alabto&rt6 unb erreichten bei Sufmau

bie föömerflra&en be« Simmer* unb be« SRecfart&al«. 9itf ber nörblid&en biefer Äöeg*

linien mürben im 3a$r 1863 am gujj be« ©taat«toalb8 SBetyerfteige ganj na§e bei

©eben&aufen jwei römiföe ©rongemünjen mit nic$t mc$r erkennbarem Gepräge, auf

ber n>efHi<$en, am fogenannten Jtai$eifrrä&<$en im ©taat«walbe ©tungart (©teilten»

garten) im 3a&r 1864 eine ©Übcrmünae mit ber Snfärift Aurelius Caew Aug
Pii P Cos, alfo ben 3af)ttn 188—161 n. Gf)t. angetjörig, gefunben.

2
) 811« ©ebofapelle galt in ©eben^aufen ju «nfang be* 18. 3a$t&unbert« unb

o$ne Zweifel fc&on früher bie fogenannte Äot)l«Jtird)e, b. t). bie in ben 3^ren *305

bi« 1320 erbaute, im 3a$r 1823 abgebrochene ?^orfaj>eDe, eine «Stiftung ber £aila

»on Reutlingen. (3eHer, fcenfroürbigfeiten ber Uniocrfttät unb ©tobt Tübingen,

tübingtn 174a ©. 28.)

«) SB. U. 11, 270.
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200 £f$erning

jroar roa$rf<I)etntid& bem Ätojier 3Hard&tl)al
l

) ju übertragen, weld&e$, Dorn

SBater be« Sßfaljgrafen SRubolf, bcm Sßfatjgrafeu ßugo IL, um 1171 neu

aufgerichtet unb reiefc botiert, bei Tübingen anfe$ntid&en ©fiterbeftfc, in**

befonbere ben Ämmer^of mit einer Äird&e innehatte. Salb aber würbe

Sßfatjgraf Stubolf anbern Sinn« unb an bie ©teile be« Sßrämonfbratenfers

orbenS foHte berjenige oon ©tteauy treten
8
). Db bie Sßrämonftratenfer*

mönd&e in Lebensläufen überhaupt eingejogen ftnb, rote man bisher annahm,

ift ungewiß. SBenn e$ gefd&al), fann üjr bortiger Aufenthalt nur uon feljr

furjer Sauer gewefen fein, fo bafs fie fetneSfalte im fianbe waren, ben

befinitioen S5au beg Äloftcw in angriff ju nehmen. 3)enn erjl im 3a$r

1188 erfolgte bie taufd&roeife ©rmerbung ber Äird&e unb beS 25orfö in

Sebenljaufen, an beren ©teile bafi Älojier §u fielen Fommen foHte, x>om

Sifttum ©peger 8
). ©elbftoerfianbHd& mußte biefe, mit ni$t unertjebtid&en

SBeitläuftgfeiten oerfnüpfte ©rwetbung bem Sau, aud& wenn e« ftd& nur

um bie @rrid&tung prooifortfdfjer ®ebäube fcanbelte, Dor^erge^en
4
). Slber

fd&on im 3a$r 1189 war bei ben Oberen be$ DrbenS von Giflerj ein

®efu$ be$ Sßfaljgrafen um Aufnahme beä ju grünbenben Ätojler« in

iljren Drben eingefommen unb baö im ©eptember genannten Sa^reS

tagenbe ©eneralfapitel üon ©iteauj foHte über ba$ ©efudfc entfReiben
5
).

*) 3" einem ©abreiben bc« geirrten ^rSmonfiraienferabt« Spanne« £aberfalt

in 9ftarc$tbal an ben tym ua^e befreunbeten 3lbt So^anueö oon griebinaen in totbtn*

Raufen and ben Jahren 1514—18 nabm erfkrer bem Unteren gegenübet bie Autorität

be« Söaterabt« in »nfpru$, n>a« bei ber &erfd)iebenbeit beiber Orben felbftoerfianblicfc

nur f$erj$aft gemeint war, aber immerzu beweifi, ba& 3Rar$t$al fid) bie erjtmalige

(Wriinbung oon ©ebeu^aufeu gufebrieb.

*) Qln Qniitb biefer Snberung ift ui<$t angegeben. 3n ber ©tiftungÄurfunbe

Don 1191 ift nur gefagt, ber GifUrcienferorben (ei certa de causa au bie Stelle be«

?Sr5monfrratenferorbcn« gefegt roorben.

s
) d« liegen jtoei Urfuuben über biefett Xaufö oor, beibe mit Kttgabe bc« 3a$ret,

c&er o$ue Angabe be« tage«. SB. U. II, 252, 254. 9ta$ benfelbeti Ijatte aud> ber

$fat$graf ©runbbefife in 93eben$aufeu. Die ecclesia aber com domicilii«, eampis,

agris eto. »ar Eigentum oon Speyer.

4
) Äu« eben biefem @runb ftnb ade bie *erf$iebenen Angaben, »eltfce bie

(grünbung be« JMofter« oor 1188 fefcen. ju Bewerfen, fo biejenige oon Befolb mit

bem <$5rünbung«jabr 1180 unb biejenige ber Annale« Bebeohasani mit bem 3o&t 1183.

$a& fc$on am 1. 3um 1187 $erjog griebritj oon ©^toaben bem erft ju grünbeu»
ben Älojier ^u$ungerec^te im Wei(^«»albe &<$fa\bnä) ©erlief , berührt ba« toirftic^e

@rünbung6fa^r niebt.

*) 9Bir oerbaufen biefe für bie @ef$i$te be« Älofler« fe^r toertootte ^a^ri^t

unferem verehrten greunbc, bem $emt Dr. üeopolb 3anauf<^ef in Qttft 3^^
befanntUc^ bem erfien ^iflorifer feine« Drben«, melier fie in einer ungewöhnlich rei^s

baltigen Sammlung ber Statuta Capitulorum generalium ordinia Giaterdenaia au«

bem im 3a^ 1B48 aufgehobenen JMofier St. Urban im itanton Cujern entbedte.
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£a£ ©cneralfapitet felbjl traf biefe @ntf$eibung junä<$ft nid&t, fonbern

übertrug fte, rote bie$ bei ©efd&äftftüberbürbung ber ©eneralfapitet audj

fonji voxtam, einer Delegation, befte^enb au« bem ©eneralabt, ben $Lbttn

ber mer ältejien StodjterHöfkr von Siteaup unb einer Slnjaljt weiterer

#bte, welche bem ©efudf) bc$ Sßfaljgrafen entfprad) unb beut von

tfjm Dorpef^lagenen 316t ©otefrib in Älojier Sd&önau bei ^eibetberg

bie ermäd^tigung jur ©rünbung erteilte
1
). Snbcffen — fei e«, ba§

biefe (Sntfd&eibung ber Delegation benn bod) nod) ber Seflatigung bur<$

ba3 näd&fte ©eneralfapitet beburfte, roeit rjorerfi au$ nod) Faiferlid&e

©ene^migung einju^olen roar — au$ ba$ im September 1190 gehaltene

©eneralfapitel $atte fidj nod) mit bem ©egenflanb ju bef^äftigen unb

babei erfolgte bann bie S3efiätigung ber Verfügung ber Delegation oon

1189*). Der SBtöt rjon gd&önau, oon ßiteaup in fein Älofter jurüd-

9l\ä) tym leitet ber Gober, au« St. Urban bie statuta be* ©eneralfapitel« uon 1190

fofgenbennajjen ein: Anno ab incarnatione Domini 1189 constituta sunt haec

assensn et mandato Capituli generalis a Domino Cisterciensi et quatuor primis

abbatibus et aliis quibusdam nominatis patribus ordinis, oonfirmata et a

capitnlo generali apud Cistercium anno 1190. Ego Pater Guillelmus Cistercii,

de Firmitate, de Pontiniacis, de Claravalle, de Morimnndo, et Coabbates nostri,

quibus iniunetum fult de mandato et consensn capituli generalis, ad diem et

locum statutum convenimns, ubi quanta potuimus diligentia ad commodum et

famam ordinis ista providimus observanda : @« folgen bie statuta, unter welken

baejenige, welche« ©eben^aufen Betrifft, bat vierte ift unb laultt: Petitio comitis

Palatini exaudita est et abbati de Sconaugia concessa. t>ut% biefe Urfunbe

werben ade biejenipeu <Raa)rid)ten bei $faff, fllunjtnger, 2. Sc$mib k. $inf&llig,

reelle am 28. OFtcber 1189 ?r5monftratenfer in ©ebenbaufen eingießen (äffen,

beitn wenn um bie Witte September* 1189 (bie ©eneralfapitel begannen tun jene Seit

gewß&nlid» am 12. September unb bauerteu brei bis mer £age) in (Siteaur, bie Über«

itabme &on ©ebenbaufen für ben (Sifterctenferorben t>er$anbelt, Dtettei$t furj na$ber

uoit ber Delegation aua) f<$on befd)loffen würbe, fönnen itt$t am (£nbe be* folgenbeu

üRonat« qjrSmonftratcnfcr in Pebenbaufen eingebogen fein!

') 3 lir ©a&f oon Scbönau, ftatt ber bamalö gleichfalls febon befle^euben, näber

gelegenen (Siftercienferftöfler Waulbromt, geftiftet um 1140, #errenalb, geftiftet 1149

bi« 1162, S$önt$af, gegiftet 1157, fdjeint «nlafj gegeben ju fcaben, baö ber Vfatyrraf

gelegentlich ber Reifen naa> feiner (9raff$aft ©iefen mit erflerem Älofter fcäufig in

23erü$rung gtfommen war.

*) Tier beftStigenbe ©cfölufi be« ©eneralfapitele uon 1190 lautete: Statutum VIII.

Petitio comitis Palatini de constituenda abbatia exauditur et abbati de

Scbonaugia ad Petitionen) comitis illius loci oonceditur. Janauschek, Originum

Cisterciensinm Tomus I. Vindobonae 1877 p. 191. $ier ift im September 1190

oon einem erft 311 grftnbenben Älofter bie Webe, in welche* alfo bie SWöna^e bamal*

noa) nia^t eingebogen gewefen fein fönnen. <£iu fotyer (äriwjttg ber Giftercienfermöndje

im 3a$re 1189 ift o&ne^in aua) babnr<$ au«gef$loffen, bap na$ ber StiftungSurfnnbe
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gelehrt, naljm fid) bort nur fo Diele 3^1, alft er jur 3Ba$l bc* Stöt«

unb ber DrbenSbrüber für ba$ neue Drben$f>au8 unb ju tyrer 3lu*rüfhing

beburfte, benn föon am 29. Dftober 1190 traf ber erfie «bt fciepolb

mit ber burd) bie Siegel beS f). Senebift für neue Älofterfliftungen t>or*

gefd&riebenen 3aW °^n jtoölf 3Rön$en, melden roofcl, wie gen>ö&nlt($

gefd&al), bie gleite 3a# Saienbrüber beigegeben mar, in ©eben*

Raufen ein.

SMe'Sßrämonfiratenfer batteu alfo, mwn fte überhaupt in ben SJeftfc

von SSebcn^aufen gelangt waren , von bort f$on nad> feljr furjer 3eü

meinen muffen
1
). Dafe fie meinen mußten , fönnte weniger befremben,

al$ bafe fte überhaupt berufen mürben. Sßfaljgraf SRubolf mar nämli<$

bem Älofter 9Ward)tf)at fd&on lange oor Orfinbung oon 83ebenl)aufen,

aber au<$ no<$ geraume Qtit na^ljer in l)o$em ©rabe ungünfüg gefinnt

unb erlaubte ft<$ fogar SBebrüdungen gegen baftfelbe, meldte um 1180

feinen SSater oeranlafetcn, biefc feine Stiftung burd) Stnbro&ung fernerer

Strafen gegen fernere S3ergeroaltigung bur<$ feine 9?a<$fommen }u fRuften
2
).

SBä^renb nun einerfeitfi ein folc^er ©rab oon Abneigung gegen 3Raxä)ti)al

unb bie bortigen ?ßrämonfiratenfer bü Sßfaljgraf Stubolf fi<$ feftgefefet

$atte, falj er ft$ anbererfetts burd) fein ä3er$ättni£ jum £oljenfiaufif<$en

JfaiferfjauS, beffen ergebener unb eifriger 2tnl)änger er mar, bei ber ©a^l

beft DrbenS für feine neue Stiftung in entföiebenfter 2Beife auf beu

Orben uon Sifierj §ingenriefen, melier burd) feine SB^rbienfie um fier-

ftellung beft griebenS jiotfdjen ftaifer unb Sßapft gerabe um iene 3 cü

oon 1191 etfl nad) bem am 10. 3imi 1190 erfolgten Sobe be« ßaifer« g-rubric§ I.

ton feinem ftadjfolgcr (£rmfid)ttgung jnr Berufung be« dtflercienfcrorbcn« gegeben

nmrbc. S)te jtoeimalisc $e&anblung be« J>faljgräfli(ftcn 8nfn$en6 oor ben (General«

faptteln oon 1189 unb 1190 fdjeint ber @runb geroefen $u fein, n>e«|alb in beu bei

bem Orben felbjl geführten Chronologien, (f. bei Manriqae, Annales Cisteroienses,

Lugduni 1642 unb Jongelinus, Notitiae abbatiarum ordinis Cisterciensis,

Coloniae Agrippinae 1640) faft o§nc Äuöna^me baö 3aljr 1189, nidjt 1190 alö

.(Srünbungtja^r für 93ebentyaufen angegeben ift, obwohl firenge genommen bei bem

• Orben ber 'lag be* ©injugö bcö 5?om>ent6 als berjeuige ber (^rünbung be« Äioiter*

gelten follte. 2lu$ fpaterc Autoren folgen meift biefer Angabe ber ßpronologieu.

*) Die ©tiftung«urfunbe oon 1191 fagt: Locam (Söeben^aufen) in cultum

divine religionis Praemonstratensi ordini deputavimus. Postmodum vero eius-

dem ordinis conventu certa de causa sublato et ordine Cisterciense per auc-

toritatem domini Heinrici imperatoris — subrogato — . Ob biefc sublatio roörtiic^

gu nehmen ift, ob e* fic^ alfo in ber Zfyat um SBegf^affung eine« jajon eingerüdten

ßonoentd Rubelte, obev nur um 3urüclna^me einer getroffenen Snorbuung, bleibt, 31t?

mal ber 2tu*bru<f deputavimus 3n>cifel übrig l&Jt, ungenpife.

-) ©c^mib, @efd>i^tc ber ^falagrafen öon Jübingeiu Tübingen 1853. ©.98.114.

Digitized byGoogle



EeitrJge gur ©efc^ic^te ber (Brünbung btf Äfoflct« 33eben$aufen ?c. 205

in \)o\)t ©unfi unb in grögted Änfe&en bei bem Äaifer&au* ftdj gcfcfet

Jjatte
1
). SBenn beffen tmgead&tet junäd&fi nid&t ber Drben tum (Rfierj,

fonbem ber ^rämonfiratenferorben unb baft bis&er fo Hersagte Jtfofter

9Rar<$t$al e« war, weldje für bie neue ©rünbung berufen würben, fo

muffen ganj befonbere Umftönbe biefe SBaljl be3 ^faljgrafen gerbet-

geführt fcaben.

5Die ßrftärung liefert und meDeidjt ein eretgniS, weld&e* bem

©fitertaufd& mit bem Sidtum ©peper, wie es f$eint fd&on nad) furjer

3eit, folgte unb t>ermutlt$ nod& bem 3a^re 1188 angehörte. @d war

biefe« eine fd&were ©rfrantung, in weld&e Sßfaljgraf 9tubolf fiel unb weld&e

i$n um Sollenbung ber uon ifjm begonnenen Stiftung beforgt mad&te, fo

bafc er in einer befonberen 83er$anblung mit feinem ©ruber $ugo auf

bem ©d&lofc ju Tübingen oerfd&iebene Stimmungen ju ©id&erung ber-

felben für ben gaff feine* £obeö traf
2
). SBenn fein 6nbe bamalö in

naljer 2lu«fid&t $u flehen unb bie SBoffenbung be$ ^Begonnenen §u bebro$en
#

fd&ien, fo war e« Dermutlidfj geboten, jum 3wedf fofortiger ©idjerfieffung

ber Stiftung na$ bemjenigen Drben ju greifen, weld&er fold&e in tfirjefier

grift ju übernehmen oermod&te unb biefe* war o^iie 3wrifel ber Sßrämon-

flratenferorben, beffen Angehörige t>on SRard&tyal unb bem nur eine SBeg*

ftunbe von Tübingen entfernten Stotmerljof in fe$r furjer &it Ijerbei*

geholt werben tonnten, wä^renb )u Berufung von Angehörigen be£

Ciflercienferorben« , welker bie ©n^olung ber ©ene^migung be$ nur

einmal im 3a$r togenben ©eneralfapitels oor$erge$en mußte, ooraufi*

fid&tlt<& leine Stit meljr blieb. 33ei ber geforsteten Slä^e be« £obe£

mögen ©ewiffenftregungen wegen ber bem @otte3$au8 3TOardf)tl)al }uge-

fügten Unbilben Ijinjugefommen fein unb bie 3Bal>l ber bortigen 9Söndje

für SJebenljaufen geförbert Ijaben. Salb nad^er aber, nad&bem ber $falj*

graf pon feiner Äranf^eit nrieber genefen war, lag bie ©ad&e für tyn

anber*. SDie ©ewiffen*regungen mögen, wie ba£ in äljnlid&en gälten ja

auti) fonft »orlomlnt, mit bem 3wfidftreten ber ©cfa^r gefdfcwunben fein,

*) 23on 1169 au juckte itaifer griebric$ ©arbaroffa ^rieben mit bem $apf*

bun§ Vermittlung be« Orben* »ou @iteau£, in beffen 93ruberfcfyaft er fiefy fetyon im

3a$r 1155 f>atte aufnehmen laffen, imb ber Orben übernahm bie öermittlerrofle be*

reitwiflig. Auf- lern 9t'rt$8tag ju ©amberg im 3afyr 1169 erfetyienen M Unter§anbler

bie Sbte 2Heranber üon Qiteaur unb $ontiu« uon (liaircaur in $etfon. Sit« um 1177

ber gruben wirftty ju flanke tarn, »oten f* wieber &oti Xngc&frige bef Orbend,

Vlbt ^ugo ton $om>a(, unbjßpntiuf, früher 5lbt von .6(ajrt>.au| # je^t 9if$of von

CHermont, »el(^e babei mitnurfien. 6eitbem grofee« Stnfe^en unb ßrojer ©influjj be$

örben« bei Äaifer unb ^)3apfll

'

*) SB. U. II, 155. $ie Urfunbe ^at fein 2)atum, wirb aber aufy im Urfunbeu«

buc^ nod^ in baö 3a$r 1188 gefegt.
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unb cö blieb 3eü ju Berufung be«, roaljrf<$etnlid& fd&on oon Anfang an

in &u£fl$t genommenen Drben« oon (Siflerj, toeld&e nun aud& ofjne SSerjug

eingeleitet rourbe.

Sie ©rünbung eine« Sod&terflofter«, toie fte nun bem Stlojler ©d&önau

jufiel, war jebergeit eine ©ad&e oon f>ol)er Sebeutung für ba« mit ber

©rünbung betraute SRutterljau« junäd&ft, weiterhin aber aud) für beffen

g'anje giliation, toeld&e al« mitoerantioortlid& für ba« ©ebenen unb bie

gute gfiljrung ber oovella plantatio angefe^en rourbe. Käd&fl ©d&önau

war l>iernad& am meiften intereffiert al« SRutter oon ©d&önau unb ®ro§-

mutter oon Sebenljaufen bie berühmte äbtei @berba<$ bei (SltoiHe im

Kfjeingau, Siöcefe SRainj, im 3a&* 1131 oom l>. »ernfcarb felbft ge-

grünbet unb bemna$ eine Softer feiner Slbtei ©lairoau? (clara valli«).

911« oor ädern roid^tig galt bei jeber folgen Keugrünbung bie richtige

2Baf)l be« äbt« für biefelbe, auf roeld&e, ba oon feiner 33efäl>igung ber

gute ©rfolg oorjug«toeife abging, ba« STOutterflofter bie größte Sorgfalt

oenoenbete. ©elbftoerftänblidfj war e« immer einer ber 2fa«ge$eid)netften

feiner Angehörigen, ben e« ber Softer al« erfien 916t jufanbte unb man

mufc &ternad& annehmen, ba§ ber oon ©d&önau gefanbte 8bt Stepolb ein

3Rann oon befonberen SBorjügen geroefen fei. Seiber nriffen wir bei bem

ÜRanget an Urfunben au« jener frühen 3^t über feine Xfjätigfeit in

SBebenljaufen unb über bie Sauer berfelben beinahe md&t« 1
)- Sagegen

fd&eint oon anberer ©eite Sid&t auf bie $erfönli$feit biefe« erften 2lbt«

unb auf feine fpäteren (Srlebniffe )u fallen. 3m 3a^r 1196 nämltdj) erhielt

ber bamal« in ©$önau geworbene 2lbt ©otefrib einen Ka<$fotger, roeld&er

gletd&fatt« ben Kamen Siepolb führte unb im 3afcre 1206 al« 9C6t nadj

(Sberbadfc berufen rourbe. Sort regierte er mit $o$em Ku$me unter bem

tarnen Siepolb, meifi aber unter bem gteüftbebeutenben Kamen Styeobalb unb

ftatb am 21. gebruar 1221 im Stufe ber £eiligteit. ©ein Kamen rourbe in

ba« 93erjeid&m« ber „©eltgen be« Drben«" eingetragen. @« ifl nk$t un*

toal)rfd&einlid&, bafc er berfelbe war, weiter Sebenljaufen gegrünbet $at.

Sd&önau Ijatte alfo in biefem ^aK feinen Ijeroorragenbfien SHann mit ber

©rünbung beauftragt i$n aber jurfidfgerufen, al« e« feiner felbfl beburfte

unb bie Singe in SBebenfcaufen einigermaßen befefiigt ju fein fd&ienen.

©eine Regierung in SJeben^aufen fcätte al«bann bie 3<*$re 1190—96

umfaßt.

Über feine näd&ften Kad&folger ifl nod& weniger ©td&ere« be-

(annt. 2Btr finben tyre Kamen nid&t in Urfunben, fonbern nur in ben

unter bem Xitel Annale« Bebenbusaui ober Cbronicon BebenhuBauum

!
) (£x ifl urfunblidj nur oon ben 3a^ren 1190 unb 1191 Sefannt.
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betannten föriftlid&en Aufteilungen, toeld^e in i&rer iefrigen (Beftolt ber

afferbing* fpäten Qtit Dom Anfang be* 16. 3«Wunbert« angehören unb

neben anberem ein SSerjeid&m* ber äbte enthalten. 8H$ bie jroölf erfien

finb bort aufgeführt:

1. 2)iepolbu«. 8. GonrabuS.

2. ©rKnbertu«. 9. ßermannu«.

3. enjmonnu«. 10. $etru$.

4. ffialt&eru«. 11. 9tubolp$u3-

5. SubooicuS. 12. 33er$tl>olu3. Seibtefem

6. 8runo. ber Seifafc: ob. 1223

7. ©onrabuS. 5. id. Maii *).

ß^riftof grtebridd t>. Statin ftnbet bie angaben biefer #anbfd)rift

oerbädjtig *), weil fte in bie furje 3*ü jrotföen ben urfunblid) bezeugten

SSbten ©iepolb (1191) unb JBruno (1216) nidjt weniger als 4, in ben

3eitraum jnrifd&en Sruno (1216) unb 33erd)tbolb (1223) fogar 5 Sbte

fefec, aufcerbem aber ben in ben Sauren 1245—62 urfunblidfc nadjge*

roiefenen äbt $er$tl>otb II. gar nid^t enthalte. Sag tyier gelter bed

SBerjetd&niffe« oorliegen, unterliegt feinem 3roeifc^ ® # W Ä«1 Sßfaff

auf einfache unb glaubhafte SBeife eine SBeridfjtigung baburdfc herbeige-

führt
8
), bafc er an bie ©teile be« urfunblid^ nid&t na$n>eisbaren 9C6t&

7. ©onrabufi ben na<$ feinem ©rabfiein im Äapitelfaal )u Seben&aufen

im 3al>r 1223 geworbenen 8bt 39er$tl)olb I. fefcte unb bei bem unter

12. aufgeführten fflert^i^olb ben Seifafc ftri$, roonadfj er aU berjenige

33erd&t&olb II. erfd&eint, weiter 1245—62 urfunblidj oorfommt. 3>amit

ift ber größte Seil ber oon ©talin erhobenen Slnflänbe befeitigt. 3uuä$ft
ifl einer ber 4 jroifd&en SMepolb unb SBruno faffenben $lbU, nämlt$ 5. Sub*

roig um 1211 20. Dft gleichfalls urfunblid) nad&geroiefen, fo bafc nur nodj

brei einigermaßen jroetfelljafte SRamen übrig bleiben, ©er groifdjenraum

jimfd&en Bruno unb 9er$tyolb aber ifl bi« jum 3aljr 1245, alfo auf

29 3al>re aerlängert; von ben in biefe 3*ü foffenben 5 Äbten finb außer

»er<$t$olb I. 1223 no$ jroei weitere, 8. ©onrab um 1226 unb 1228

unb 10. $etrud um 1240 unb 1243 urfunblid) bereinigt unb eö bleiben

nur jroei übrig, näm(id) 9. Hermann jimfdjen 1228 unb 1240 unb

') Weuefte Öeröffentlifying biefer £cmbfd>rift: Annales monasterii Beben-

h&usen öon Dr. Jtarl $faff in ©üntrmb. 3a$rfcü<$er für oaterL @ef<$td)te k. tont

St. (tat. topogr. Bureau. 3a$rg. 1865 £eft 2 6. 189.

*) ©irtcmberg!fa> @ef*i*te. II. Stuttgart unb Stübiiigen. 1847. @. 720

ttnmerf. 2.

8
) ?faff a. a. O. @. 194.
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11. Stubolf jnrifdjen 1243 unb 1245, oon melden ber erfie oieBetdjt

ibentifd^ ifl mit bem Hermannns monachus einer Urfunbe, wie e* fdjeint,

von 1226 l
), Der bann fpäter Slbt geworben fein toirb^ wogegen SRubolf

nad^ furjer Amtsführung geworben ober jurflcfgetreten fein mag.

Sebenfen tonnte gleid&roo$l bie grofee 3^1, mithin furje StegierungS*

bauer ber Äbte jtotfdjen 1190 unb 1245 ober toenigjten* }toif(^eu 1190

unb 1211 erregen. Qnbeffen finbet gerabe in biefer £infid>t ba« Äbte-

oerjeid&nit eine ftarte ©tfifce an ber auf ben fpäteren ©rabjleinen ber

#lbte erfd&emenben Numerierung berfelben. SRadj bem $btet>erjeid>m$

folgen nätnlid) nad) bem »6t »ertljolb II. t 1262

13. <Sber$arbu$, 16. Ubalricu«,

14. g-ribericu«, 17. ßonrabu« be Suftnau,

15. Supolbu«, 18. Sßernfjeru* be ©omaringen

tmb in ber £$at finb Supolb f 1300 unb Ulri<$ f 1320 auf iljren ©rab*

fieinen als ber 15. unb 16. Slbt, SBerner oon ©omaringen, weiter 1356

bis 1393 regierte, war auf bem feinigen alt ber 18. 2lbt bejeidjnet *),

worauf Ijeroorgeljt, ba§ baß Sbteoerjeidjmg fd>on jener frühen 3*tt, toaö

bic 3^f btv ftbtt betrifft, mit bem auf und gefommenen übereinfHmmt

SQSir werben baljer btefeS SBerjeidjniö, ungeachtet ber SRängel, reelle Stalin

gerügt, ^Jfaff auögemerjt &at, audj bejüglid^ beteiligen Äbte, oon toeld^en

feine ttrfunben im 2lrd)io oon Seben^aufen oorliegen, nidjt unbebingt oon

ber fianb weifen bürfen. SBtelmeljr wirb, ba bei 2lbt8n>aljlen, fo oft

geeignete Sßerfönlidjfeiten im eigenen Älofter fehlten, auf anbere Älöfler, t>or

allem bie SKutter unb ©rofjtnutter jurüdgegriffen tourbe, ber SBerfud) ju

machen fein, ob md&t, wie btefet bei Slbt ©iepotb gelungen fein bürfte,

in ben Strd^ioen ber SRutterflöfter ©<§önau unb @berba$ (Smfd&lagenbe*

ju finben ifi. Seiber ifl ba« 33erjei<$ni$ ber Äbte oon ©d^önau feljr

lüdfenfjaft
3
). Sßon (Sberbad) liegt eine ooDflanbige Bearbeitung feiner

') SB. U. III. 185. $ie Urhmbe o^ite Datum betrifft bie ©c$en!uhg bet fcenjen*

bergt bei fiufroau an $ebent)aufen unb $ermann nimmt alt Beuge bie ©tette jwiföen

bem cellerarius unb portarios ein, gehörte alfo n>a$rfdjeinliä) unter bie ffiürbentruger

bet Älojlcrt.

*) Die ©rabfleine oon fiupolb unb U(ria) finb — n>a$Tfc§einlic§ um 1520 bei

feem 93au ber neuen ©afrifiei — an bie ©teile ber urfprüngliä)en getreten unb et

fömite fi$ fragen, ob i$re Numerierung fä)on auf Unteren oorljanben »ar. ©icfcer

aber ifl bie <&rabfcbrift auf bem ©tein bet IBerner oon ©omaringen bie urfprüng(i$t,

unb §abe id) fofa)e mittelt ©üptabguffet felbft öoüfommen feflgeftettt. 3®«r if* bie

Kummer auf tyr jefrt abgewittert, bo$ fcaben Qruftut, ©abelf&ooer unb ©melin fic

n od) gelefen unb gleidjlautenb aufgezeichnet.

8
) dt finbet fi* **i: Sodann ®ot»in ©ibber, SBerfucfc einer $ef$reibung ber

furfürfUicben ^falj am 9ct)ein. granffurt unb Seidig. 1786. I. Äbte oon ©$onau
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©efd&td&te in ben erfien jroei galjrljunberten (1131-1330) oon bem

bortigen im 3a&r 1813 geworbenen legten »urfariu« Hermann 8är unb

ein Urfunbenbud) über bicfelbe geit oon Dr. Äorl Stoffel oor 1
). 3)a$

Ergebnis ber 9to$forf<$ungen bejfigli$ beiber ÄlöfUr ifl folgenbe«:

Der tarnen be$ erften 9ta$folger8 oon 216t SMepolb, Srfenbert,

finbet fi<$ im Sbteoerjeid&nte oon ©$önau tti$t, bagegen fommt biefer

tarnen fomo$l in ber @ef$t$te oon 33är als im Urfunbenbu$ oon

Stoffel vor. 9ia$ erfterem entflammte ber Äonoentuale in Gberbadfc,

meldjer ben Kamen ©rfenbert führte, einer reiben unb oorneljmen ^amitie

in SBonua; er trat fritye in ba$ Älofier (Sberbad) ein, mo er unter Sttt

SRefrib (1191—1196) afe fllofierfd&reiber funftionierte unb oielfadj bei

JBerf)anblungen jugejogen mürbe. 3m 3aljr 1204 erfd&eutt er erjhnal«

im Urfunbenbudj, unter übt £l>eobalb (1206—1221) verfaß er ba£

$tiorat unb blieb er bei feiner amtlichen SSerfcanblung unbeteiligt, bis er

1219 auf bie ©teile be$ Sbtt im Älofter ämdburg berufen mürbe.

Jiadjbem er bort nad) furjer 3*ü auf bie ©rogfeßerftette jurfldgetreten

mar, erfolgte 1221 feine Berufung auf bie Stbtfielle in £berba$, meiner

er bis jum 3a&r 1228 oorflanb. Storni banfte er au$ bort ab, mar

aber um 1231 no$ am &cbm. @$ märe, jumal ber Kamen ßrfenbert

ni$t tbtn häufig, feineöroeg« unmöglich, baß er mit bem 916t in 33eben*

Raufen ibentifö ifl, unb ba& er, falte 9Ibt ©iepolb, wie mir vermuten,

im 3a$r 1196 Sebenljaufen ©erliefe, bort fein 9to$folger mürbe. 2>a

er t>or 1204 in Urfunben oon Eberbad) ni$t oorfommt (es fehlen bafelbfl

oon beu Sauren 1198—1202, in meldje ein gefä^rlid^er Slufflanb Der

Satenbrfiber fiel, aQe Urfunben), fo mürbe er in »eben&aufen etma um
1196—1203 regiert Ijaben. 3fa$ er galt als einer ber au$gejei<$netflen

äbte oon ©berbad).

5Dem Kamen beft 2lbt3 enjmann begegnet man in bemjemgen, ma*

über Sdjönau unb ©berbad) oeröffentlüfct ifl, fo menig als im Staftio

von fflebenljaufen, roaä aber bei ber Unooffftönbfgfrit be$ äbteoerjeidfc

niffeS oon ©$önau unb ba mir von beu SBfirbentragern ber niebrigeren

@rabe beiber Älflfter no<$ weniger miffen alö oon ben Äbten, feine*fatt$

bemeifl, baß ni$t audj er oon einem berfelben an Sebenljaufen überladen

morben ifl.

<B. 349. Stephanus Alezander Würdtwein, Chronicon diplomaticum monasterii

Schönau. Mannhemii. 1792. Serie» abbatum p. 387. $ie ftetyc ber Sbte if* bei

beiben mit wenigen Äu«na$men bicfelbe.

*) $ermanu 534t« S)ij>lomatif<$e @efd)i$te ber Abtei @berba$ im 9tyeingau,

berau*gegeben oon Dr. Äarl Toffel. 2 ©änbe. Sieftbaben 1855 unb 1858. Toffel,

Urftmbenbu<$ ber Abtei @berba$ im iR&eingaw. 2 Söänbe. Cßietbaben 1860—70.
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3)afj oudfj 3bt SBalt&er ju 33eben$aufcu oon 6berbad& ausgegangen,

wäre, ba ju Anfang beft 13. 3al)r$unbert« ein $rior biefeS Ramend

bort oorfommt, com 3<*&t 1206 an aber, in meinem SHepolb in ©berbadfc

äbt würbe, bort nid&t me$r genannt wirb, immerhin möglt$. 33ar nimmt

tyn jwar, weil um btefelbe 3«t au$ in S$öttau ein Äbt SBaltfcer auftritt,

für biefe« Älofier in 8tnfprud(j. CS ifi aber ebenfowo&l mdgltd&, ba& er

ibentifö ift mit bem in 9eben$aufen etwa um eben jene 3ei* genannten

2bt. 6« würbe fid& in biefem gall für ©njmann ungefähr eine ftegterung«*

Seit oon 1204—1206, für SBaÜ&er aber eine fold&e oon 1206 6id gegen

1211 ergeben.

83on weiterer Verfolgung biefcr 3Rögti$teiten fe$e üfc ab. dagegen

möchte t$ nod& auf einen urfunblidfr nad&wei«baren gatt beft 9fötftwe$feU

jwifd&en SWutter* unb 2Jod&terflofier aufmerffam madjen. ©3 ift berjenige

be« SCbtö griebri^ oon ©d&önau, in »eben&aufen 1281 bis 1305, von

weld&em ber juoerläfftge (Sabelfyoocr in fibereinfiimmung mit einer Angabe

bei ©rufiu« berietet:

Fridericus D. ex abbate in Scbonaugia ad buins coenobii regimen

vocatue, ubi praefait annos 22. et revocatas ad Scbonangiam, cuui

ibi annam cum dimidio abbas fuisset, abbatia cessit et iterum

aB8umptU8 in Bebenbnsen in abbaten).

JQitnaä) übernahm 3friebrid& al« 3tbt oon ©d&önau um 1281 bie

äbttfiette im £od&terttofier »ebenljaufen, unb als er um 1299 auf feine

frühere Sbtafieffe jurfidfgeforbert würbe, leifiete er jwar biefer Sufforbe*

nmg ftolge, blieb aber nur 1 Va 3a$re, um bann bie ©teile im Xo$ter*

Hofier auf« neue ju übernehmen, in welkem er, nad&bem er, wie e« fd&etnt,

fd&on um 1303 reftgniert fcatte, um 1305 ftarb. ©r war atfo jroei^

mal %bt in ©djjönau unb ebenfo oft in 33eben$aufen *)• ®* ftnb obne

3n>eifet junäd&fi bie bamaligen für Sebenfjaufen bebro$tid&en &titla\tfe

gewefen, wel<$e bcn 83aterabt befiimmten, im Xo$tertlofier ba« Regiment

felbji in bie $anb ju nehmen; weiter aber galt efi, ben rafdfc ftd& oottenbenben

ötonomtföen Serfall be« $faljgrafen$aufe£ für ba« Älofier au«junfifcen,

wo mögli$ bie ©tabt Tübingen felbft in beffen S3efifc ju bringen,

ein Seflreben, bei welkem inbeffen mächtige STOttbewerber )u färbten

waren. Slufjerbem fehlte e« bem Älofier bamal« nod& an genügenbem

Sd&u& gegen feinbltdjjen Singriff unb feine öfonomiegebäube befanben

ftd& otjne $mtfd nodf) in unoollenbetem S^Panb. $n allen biefen SKdjj*

') SMe S&teoeraeifyiiffe oon ©c^önau babtn ifw nur einmal juin 3a$r 1299-

Sie geigen aber oon 1270—82 eine ?ü<fe, in welche fto^I eine frühere Regierung

gmbri$« gefallen fcin *an"«
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hingen entfaltete Stbt griebridj große Umft$t unb Styätigfeit; Tübingen

würbe in ber S^at um 1301 für ba$ Älofter erworben, wenn eft aud&

geraten föien, e3 oorerfi ntd&t fefiju&alten. Die 5Bertetbtgung«anfialten

be$ ÄlofierS oerflarfte Äbt 3friebri$ burd) eine groeite Stauer, 9Baff unb

^faljljaun; neu erbaut nntrbe ein Äranfenljau«, eine Wti)U mit 9Wü^l-

lanal, ein Äetter u. f. id. 3lu$ biefer oon @$önau übergefiebette Slbt mar

alfo ein ÜRann oon befonberen SBerbienflen unb $o$ed 8ob fpenbet feiner

grömmigfeit bie Snförift in leoniniföen SBerfen auf feinem ©rabfiein,

meiere lautet:

Floreat aureolis abbas snrsnm Fridericus

Qui par celicolis fuit hie pietatis amicus

unb fi<& beutfö etma geben liege mit:

(Smtger $eittgenfd&ein fei ftriebrid) bem Slbte befd&ieben,

©er, wie bie $immlif$eu rein, bie grömmigteit liebte ^ienieben
1

).

©an} bem ©eifie be« Drbenft gemäß mar &tena<$ ber Übertritt

t)on einem fltofier in bad anbere jum 3we<f ber Übernahme ber SCbtö-

mürbe in jenen frühen Seiten ungemein leidet unb Ijäuftg. Daneben tarn

bie SReftgnation ber ftbtt unb if)r Stücftritt in bie 3a$t ber 9Rön<$e beö

eigenen ober be8 ÄtofierS, von weld&em fie gefenbet waren, fefjr gewöfjnti$

twr, weit eben bamals nad& 33är$ 2lu3fprud& ber ÄbtSflab no$ meljr

geflogen aU gefugt war.

Solange ein Ätofler no$ jung, bie &af)l feiner SRön^e no$ Hein

war, fehlte e$ unter biefen bei ßrlebigung be$ 2lbtaflul>t$ wo^I häufig

an geeigneten SWännern für SBieberbefefcung be£fe(ben, bie 9fu§f)ilfe ber

SRutterflöfler war baljer oft nidfjt ju entbehren unb trat, wenn nötig,

regelmäßig ein. So $at auä) @berbadj feine brei erfien &bte unb fpäter

no$ einen vierten oon feinem 3Wutterf(ofler Stairoaup empfangen. SBBaren

bie oon ben SWutterKöftern abgefanbten Sbte au«gejet<$nete SRänner, beren

jene feftft m$t in bie Sänge entraten tonnten, fo modjte e$ gefd&e&en,

baß fte fc^on in Salbe jurüdgerufen unb burdfj jüngere flräfte erfefet

würben. ®aju fönnten in Seben^oufen oon Anfang an öftere Stefig-

nationen gefommen fein. Die ju jener &t\t wo$( no$ feljr unwirtlichen

Umgebungen btefe* DrtS Ijaben ja gewiß für bie au& bem Styeingau

f
) @elbfl0crjianbl{^ barf man nic§t, toric ÄTimginger, Die ^iftercienferabtei 59eben<

Raufen. Stuttgart 1852 6. 8, wollte, bat „anreolis" be* erflen 93erfe« aU «bjeftto

„$errli$, aerftärt" 311 „ceHcolis" be« abreiten öerfe« jie$en. Gin folc$e Stcenj fliibet

ft$ au$ bei 2Röndj«öerfen faum. — Aureolis bebeutet bie Hureote, bie (SUorie, beit

$eilia,enf<$em. Älfo „e* glÄnje im $eiligenf($ein".

Bftrtt. Bterielja**«*. f. £anbeigef$. 91. 9. III. 14
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unb Dom unteren 9tecfart$a( Äommenben wenig fteffelnbe* gehabt. 8fa*

biefen a3er$ältniffen wirb ft<$ bie gro&e 3a$l ber SftDtc Sefcenljaufenft in

ben erfien Saljrje^nten erflaren (äffen unb wir werben rnd&t genötigt fein,

eine weiter gefcenbe Unrid&tigfeit beä $btei>erjei<$niffe$ anjune^uten.

©ie Sage anberte fid& unb bie »uSljilfe ber SRutterHöfler würbe

weniger oft nötig/ wenn bie wa$fenbe 3a^ ber SRönd&e, oon weisen

ein £eit benn bodj f$on in Salbe and) Untoerfttatöbilbung genojj, einem

Älojier ermöglid&te, einen erlebigten &6t$fiul)t in ber Siegel au« feinen

eigenen Angehörigen §u befefcen, unb bie Seteifigung be3 9Rutterftofier£

bei Sefefcung ber SlbtdfleQe l>örte ooflenbft ganj auf, at* ber Abel im

14. Sa^r^unbert anfing, ft$ biefer ©teilen }u bemädjtigen, was na$ bem

SBorgang an anberen Drten audfj in 33cben^aufen oon 1320—1456 ber

gatt war. Sbt griebrid& (1281—1305) ifi aJfo ber lefete «bt gewefen,

wefdjen 33ebenljaufen oon ben SKutterHöftem erhalten l>at.

Ißifl*ihui£*n au« griffen unfr Jtettfdiriffett.

9Ratty8nd Snftnger unb feine ffamilie. $)a« fc^önc Söerf, welche« ber fdjwei*

$erifdje Äunftyiftorifer, 53. £aenbcfe, unb ber bauleitenbe Hr^iteft am ©eruer SRünfhr,

H. SRüfler, al« geflfdjrift jur ^ollenbuug biefe« 33aue« $erau«gegeben $aben: $)a«

fünfter in Sern, Eern 1894, befö&ftigt ftc$ auc$ mit bem föwabifd&en öaumeifler,

fRattl). (friftuger, ber 1421 beu ©runbftein ju bem fünfter legte, d« wirb babei

manche« 92eue beigebracht. 3unac§ft wirb einget)enb nac^gewiefen, welche« fein Anteil

an bem ©au gewefen i(t. 93or allem gehört ifym ber ganje $lan an ; au$ „feine Wac^*

folger tyaben ft<$ no$ M* lange unentwegt an feine Entwürfe gehalten". @r ifl in*

fofern ber eigentliche TOciflcr biefe« 99aue«. 2lu«gefü$rt $at er fobann felbft ben ganjeu

Äapeflenfrang, ber ben alten &ir$enbau umfafjt, fobann beu G$or bi« ju ben <8e«

»Ufeaiif&tigen, bie ©eftfaffabe in ber $auptfa$e unb ben Xurtn etwa bi« jur $fyt

ber ©eitenfcfyiffe. 2flerfwürbigerweife ift aber fein 2fteiflcrjeid>en nirgenb« an bem

üftünfkr ju ftnben. $on 33ern ging SRalty. (Snfmger 1446 weg (alfo nidjt föon

1440, wie e« naety ber 9111g, $). $iogr. fctyeiut) unb jwar ging er cm ba« fünfter in

Ulm über ; bodj behielt er bi« 1448 bie Oberleitung in 93em bei unb fam auc§ fpäter

noety einigemal borten. $en ©runb feine« Abgang« fuc^eu bie 53 erfäffer in einer uu«

glüctti$en @t)e mit $)orott)ea Xroger unb in ber ungemigenben 93eja$lung. $er ©o^n
be« Watt^äu^ Tineen), führte ben %au, jeboa) nur mit ber ©efolbung eine« Änca>tf«,

fort, folgte aber noc^ im 3a$r 1448 feinem S3ater nac^ Ulm. ^oa> ein britter 6ns

fitiger war an bem ferner 3Rünfter befc^äftigt unb jwar wieber al$ leitenber 2Wei(ter,

nämlic^ be« eben genannten 2$incenj ©o^n, ÜWorij, ber 1481 berufen würbe, aber

bereit« 1483 ftarb (bie «Hg. SD. 53iogr. fagt: 1482). Die« bie ntuen Mitteilungen
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be« 93u<$e« über bic Qhiftnger. Sutereffant ift bann no<$ ein foJterer Äbfömtt be«*

felben, ©. 99 ff., in »eifern bat SBerner 2Rünfter mit ben gtoei anberen $o$bebeuten»

ben bauten ber anfinget, mit ber grauenfirc^e in Gelingen unb bem SWünfter in

Ulm, oerglia)en unb be« SWeifter 9Ratt$äu« Werf getoürbigt totrb. ($etner?en«n>ert

bürfte fein, baß, toie jene alten f($toa*bifd>en SWeifler beim erften Hufbau be« ©erner

fünfter« mitgeioirft fyabtn, fo nun bei ber legten ©oflenbung be« £urm«, toieberum

©aumeifter au« Württemberg beteiligt ftnb: $ofbaubireftor o. @gle unb ber fünfter«

bauineifier $rof. Dr. o. $e$er $aben bie entfdjeibenben ©utatyen gu ©unften be«

Xurmau«bauc« abgegeben unb unter be« gtoeiten fieirung toirb biefer foeben ber 9M*
enbung entgegengefahrt.)

fcer «nfentiatt ftaifer griclrifl* III. (IV.) in »Iftteafcerg »om 3a$r 1473

ift gtoar oon G$r. gr. ©t&lin ertoäfrnt (Wirtemb. ©eföitye Seil 3, ©. XVII fg., 569),

aber außer bem ©tationenoergei<$ni« ift faum ettoa« fttyere« Aber benfelben mitgeteilt.

$)a« fonnte bei ben tym gu ©ebot ftefcenben Quellen audj nidjt u>o$l anber« fein. Um
fo »ittfommener ift e«, baß nunmehr au« einer £anbfc$rift be« granffurter ©tabU

anfcio« ber tagebu^artige 93eri<$t eine« Hugengeugen über jene gange Äaiferreife oon

©rag nacr) 93aben«©aben unb oon ba na$ Xrter unb #öln oeröffentlia)t toirb. <$«

gefd>ie$t bie« burt$ Dr. £. 6$ eil I) aß unter ber fiberförift: „Qrine tfaiferreife im

3al>r 1473" im Br$io für granffurt« @ef$ic$te 3. gotge, $b. 4, 1893, ©. 16t ff.

(ber auf Württemberg begügli^e Seil fte$t ©. 174-177). @o furg ber Beriet im

gangen ift, fo erfährt man bo$ manche eingeigten. Wan t)ört 9Htyere« oon ben

©ef$enfen, toelc^e Ulm unb eßltngen bem Äaifer oere^rten; ebenfo »erben bie Aufs

merffamfeiten gefGilbert, meiere bie (trafen oon Württemberg griebritr) enoiefen. 9ta«

mrntUdj aber toerben bura) biefen 93erid>t ©tfilin« Angaben über bie £eit unb bie Orte

be« jeweiligen Aufenthalt« g. %. forrigiert begto. ergSngt. ^ia)t nur Dorn 18., fonbern

f$on com 15. 3uni a" (bi« gum 22.) mar griebri($ in Ulm; unb auf ber Weiterreife

blieb er ni$t bloß in ©fingen, eßüngen, Stuttgart unb ßeonberg, fonbern aua) in

©ei«Üngen (22.-28. 3uui) unb in Weilberftabt (27.-28.) über 9?a$t. dnbli^ fei

noa) ernannt, baß na$ bemfelben ©etoä$r«mann ©raf <$ber§arb (toooon ©tölin nia)t«

fagt) ben Äaifer nod> minbeften« bi« na$ Stier begleitete, too er bei ber <Sin$otung

Äarl« be« jtftynen Don öurgunb große $rac$t entfaltete.

$er $o$$ergige ©ntföluß be« $apfie« ßeo XIII., ba« öatifanif^e Hr$h> ber

toiffenf^aftli^en gorf^ung gu öffnen, $at bi« je|t f(^on gu einer ftetye loerrooder

®erdffent(i(^ungen geführt. Su ben bebeuteubften unter tynen gehören bie iÄ u n t i a tu r*

beriete au« SDeutf^lanb oon 1533—85, bie oon bem preußif^en begn?. öfter*

reia>ifa)tn 3n(titut in [Rom $erau«gegeben toerben. ^rf^ienen ftnb bi« jefct (<Btpttm-

ber 1893) öanb 1 unb 2 ber 1. Abteilung (®ot§a 1892), bie 8eri$te oon 1533—38

umfaffenb, unb ©b. 1 ber 3. Abteilung (öerlin 1892), ber oon 1576—84 reicht unb

ben $tamp\ um ßöln gum Söhttelpunft ^at. @« begreift ft$, baß ber ertrag biefer

öeröffcntlia)ungen für bie ©efa)ia)te Württemberg« ein geringer ift. Württembergifd^e

$eTföitfi$feiten ober ©er^&ltniffe »erben meift nur geftreift, o^ne baß man oiel fteue«

erführe eine «u«na^me tnaa)t aber ber 1. 93anb ber 1. Abteilung, ber oon 1533—36

reicht unb bie Beriete $. % iBergerio« — be«felben, ber fp&ter gur Deformation

übergetreten ift — entölt. @« ftnb bie Sreigniffe Hon 1534, b. b. bie Eroberung

be« fianbe« bur^ ben Sanbgrafen $$ilipp oon Reffen unb ^ergog Ulria) unb ber

griebe oon ftaban, benen biefer 92untiu« bie einge&enbfte ©eac^tung fa)en!t, unb ba bcr=
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felbe fic§ bamal« am £ofe £önig Serbinanbö tu $rag befanb, ja meift feine SJeric^te

au« beit Mitteilungen be« König« felbfi fc§b>fte, fo treten und $ter biefe Chreigniffe in

ber offiziellen ö(terreic§ifcfyeu ^Beleuchtung entgegen, eine wtttfommene (Srganjung jn

äöille« befanntem Werfe, öergerio e erfahrt babei feljr grünblic§. ©obalb bie wärt*

tembergiföe grage ftd> aufrollt, giebt er bem $apjt nidjt nur bie gtargef$i$te berfetben

bi« auf $erjog (Jber^arb i. 93. jurücf; er föitft au$ eine ©^ilberung be« Sanofi,

um ba« e« fi$ Rubelt, oorau«, beibe« nad> Mitteilungen be« Äönig« gerbtnanb.

„Ma dice sua Maesta che e bellissimo paese et molto fertite di grano et di

vino buono et pien d'homeni robnsti et bellicosi — et per il piü sono baoni

Catholici" (8. 220). <Selbft ben Hainen Württemberg (Vertemberg) erflärt er:

„che vol dire iiospes in monte" (ebb.) — alfo fdjou bamal« bie befaunte 93olf«et$umo*

logie. Sie fobann bie 9*ac$ric$t Don ber @d}la$t bei ßauffen fommt, trifft er al«balb

ftnftalt — fo untätig ift fie it)m — bie jtuiibe mit Eilboten bem Zapfte juaufenben.

Grr felbft ift natürlich über bie Unglücf«botfc$aft „tatto oonfaso" imb „tnotto anxio"

(<S. 241. 244); er faitu ftd> aber ber X^atjac^e nic^t öerfäliefjeu , bafj ber Steg be«

Sanbgrafen allenthalben, fogar bi« in bie 92ä^e oon $rag, ber ftefibenj be« ftänig«,

gefeiert mürbe (&. 260). Stfott ber ©djladjt bei Sauffeu felbfi, rote com ganzen gelb«

jug giebt er eine tyodjintcreffante, bi« in« einzelne gctyeube @$ilbernng, bie Wieberum

tinmittelbar auf gerbinanb jurüdfge^t (6. 245 ff.), ©ei ben §tieben«t>er$anblungen in

Slnnaberg unb fiabau fobann war ber 9hintiu« iu ber Segleitung be« fttoft ytrfMty

auroefeub ; leiber aber fehlen gerabe bie Wichtigen ^3ertcr>tc aut tiefen Xafflt (Miiwfcefiu*

brei), worin ber Herausgeber grieben«burg nic$t einen 3ufaQ erbliden »i3c$fe, fonbern

eine ^eranftaltuug fei e« be« Äönig«, ber fte aufgreifen, fei e* be« $aJ>M, to fit

fofort fefretieren lieg, um fte fpater günfh'g oerwenben gn fönnen (©. 10. 49. 265

9lnm. 1). S)oc§ erfahren roir bie etwa« buntle £$atfadbe, baj$ ber ftbftlufj iu Äaban

wmntlidj nidjt gu fianbe gefommen wärt, wenn eine $ofi au^ Spanien (oom Äaifer)

20 etuuben früher eingetroffen w&re (6. 268). 35er Äönia. feibft, fo $5ren wir, er*

Karte, bafj er nur abgesoffen ^abc, um für anberc« freie $anb ju befommen (per

poter attender ad altro ©. 287) — eine @rfTarnng, bie, wenn man bie Damalige

Sage berüchtigt, einer ©efdjönigung fe§r &$nli$ fie$t. ftafe bie weiteren Greigniffe

tu Württemberg, iu«befoubere bie (rinfüfcrung ber Reformation, r»on bem ftuntiu«

nic^t im einzelnen oerfolgt werben, ift begreiflich. Mit ber Wiebereinfefeuug be«

£erjog« Ufric$ war ba« 2anb für bie fatyolifdje £irc§e oerloren; ba« weitere tyatte

barum für ben $aj>jt Fein 3ntcreffe me^r.

2(u^ iu ben „^uutiaturberi^ten ÜHoDanni Morone« oom bemtfe^en ItSnig««

^ofe, 1539. 1540", welche im auftrage ber ©^^«gefeKfc^aft oon Sranj €ütrid>

i;erau«gegeben worben ftnb (^8aberboru 1892), ift Söürttemberg ^war öfter &eriu)rt,

aber e« ift nic^t« wefeutü$ 9ieue« mitgeteilt. 93emerfen«wert ift nur etwa eine Stelle

iu bem Schreiben Morone« Dom 17. 9?ot>. 1539 an ben Äarbinal garnff«, worin oon

bem — bamal« am franaöftfe^eu $ofe weilenben — jungen $et&Og <S^riftS)l| al«

„di bon indole et bon cattolico" bie Ütebe ift unb barauf aufmerffain gemalt wirb,

wieoiel barau liege, ba§ biefer <3?rbe Württemberg« utdt>t jum ßut^ertum abfalle: „et

6 di grandissima itnportanza .... dar ordine al Nuntio di Fraosa ehe de-

strammente con tutti gli officii potesse conoiliasse queste giovene alla Sede

Apostolica confinnandolo nella vera religione." Sllfo ba« @egenftüdt ju ben 53e*

mü^ungen be« 2anbgrafen ^P^ili^p t>on Reffen, oon benen Angler in feinem föerf

über £er$og (5^ri(iobl) berietet.
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Die $erfaffung«anberungen tu beu oberbrutfdjeu 9fccic§«ft8bten $ur 3eit ftarl« V.

bon 2. gür|tenwert$, ©öttingen 1893, — fo tyeifjt eine neu erfd>ienene Sdjrift,

»on ber man na$ tbtn biefem ^Citct aud> einen ^Beitrag jur ©ef<$id>te ber ehemaligen

föetdjäftäbtc unfere« Sanbc« erwartet. Qtnn e« (janbelt fic$ babei um Dinge, bei

beneii eine große 3a$( ber (enteren fe$r wefentlic^ beteiligt war: ncimlicty um bie ge*

waltfame (Srfefcung ber 3unftoerfaffung burc^ eine ©efc§lec§t«r$crrfdjaft , bie tfarl V.

1551 bejw. 1552 teil« felbft üornafyn, teil« burd> feinen Äommiffär £affe (£a«) toor*

nehmen lieg, um bie betreffenben ©labte fic$ unb namentlich audj ber fat^olifc^en

Äirc^e ju fiebern. Der Serfaffer obiger Sdjrift Tonnte jubem nod) nubenüfcte Sitten

verwerten, bie im SOja^rigtn tfrieg burc§ ben fdjwebifctyen Oberfteu (£r«fine Don $rag

nad} Stabe oerföleppt korben waren unb fid) feit neuefter >$eit in bem Staatöardjiö

&u Hannover bepnben. (<$« ftnb bie« namentlich Originalbericfyte be« FaifcrlUtycn £om*

miff&r* unb breijjig Speaiafoolumina ber einzelnen 9tei<$«fläbte.) ßeiber befdjrä'nft fi$

ber SJerfaffer aber barauf, tine jufammenfaffenbc Säuberung ber betreffenben Vorgänge

ju geben, wobei metyr nur beifpiel«weife (5in^cll>citcu unb jwar balb am biefer, balb

au« jener 9&ei<$*ftabt angeführt »erben, So erfährt man atterbing« auc^ über mehrere

jefet württembergiföe 9*eid>*fläbte bie« unb jene« au^ beu JU Hannover liegeuben Elften,

uamentlk^ über Ulm, 33iberac$, ©rnünb, Gelingen unb Reutlingen; aber

e« ftnb eben nur jufattige, »ercinjelte 93emerfungen , unb ba ber ^erfaffer c« unters

(äffen $at, ein SRegifter beizugeben, fo finb biefelben ju allem (piit nod) ferner 31t ftnbeu.

SerbienfUid) ift c« afcer jebenfaH«, bajj er auf obgenannte Quellen aufmerffam gemacht

$at; wer funftig jene @rctgmffe, fei e« mit ©ejug auf Württemberg überhaupt, fei c«

in #infufct auf tine ew^eine ©tobt bejubeln will, ber wirb au benfelbeu ntct>t t>or<

übergebt fönnen.

Seit einiger 3eit erfdjeinen aud) für Württemberg intereffante Veröffentlichungen,

bie aber nicr)t im $ud)$anbel ju pnben unb barum weniger befannt finb ; e« fei baber

auf biefelben f)\tx in ber £ür$e fcingewiefen. 333ir meinen bie toom herein ber beut*

f$en Stanbe«&erren £erau«gegebenen Stammtafel« ber ftaitbc^errlidKU Käufer.

Da« Unternehmen ift fo angelegt, bafj bie Stammtafeln ber einzelnen Käufer jwar

gleiclmäpig beljanbelt, aber je befonber« abgegeben werben. ©0 finb beim u. a. be*

reit« erföienen Diejenigen ber £8ufer £o$enlolje (1888), £önig«egg (1884),

gürftenberg (1884), OuabtsSööf rabt 3 3«n9 (1886), Söalbburg (1892),

Sent^eitn (1892) unb 9tec§berg (1893). «de Stammbaume finb auf ÖJrunb ber

Slrctyfoe neu bearbeitet unb natürlich bi« auf ben ^eitpunft ber 2lu«gabe fortgeführt.

Diefe Veröffentlichungen bilben bemuad> ein wertvolle« #ilf«mittcl für ben ©efctydjt««

forfdjer. (Sic fmb banf ber Liberalität be« genannten herein« fämtlicty auf ber ft.

öffentlichen Vibliotyef in Stuttgart gu ftnben.)

(Eifäffifdjc ttninerfitttt^le^rer an* SMiritcm&crg. — Unter bem Sitel : Annale»

des professeurs des acadetntes et universites Alsaciennes 1523—1871 (Nancy

1892) $at 0«car Öcrgers2e»rault eine Schrift öeröffentltctyt, in ber 311m erften*

mal bie (amtlichen 2e^rer ber elfaffifc^en .^oc^fc^ulcn au^ ber älteren 3eit jufaminens

gebellt werben, granjofen unb Dcntfdjc fmb unter benfelben wotyl in jiemlic^ gleicher

Änja^l »ertreten unb unter ben lefcteren begegnen un^ aud) 9lnge^örige je^t württem*

bergiger £anbe«teile. Einige berfelben fmb bi«^er fc^on befannt gewefeu, bie Wt^x-*

ja^l ber tarnen aber taucht ^ier jum erftenmal auf. Wir laffeu fic ba^er $ier folgen

unb geben auc^ bie beigefügten biogra^ifc^eii Angaben, jeboc^ in beutfetyer (latt latci-
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niföer ©pracfo lieber. (*« finb nur jttiei #od>f($ulcit , «m bie e« fidfr überhaupt

$anbelt: bie Untoerfitat ©rrajjburg, bie bi« 1566 (Stymnafium mar (aber föon bamal«

X^eologie unb fte$t*ttufTenf$aft unter i$re ja<$er jaulte), bi« 1621 «tobende ^iefe,

na^ 1792 aber nur noc$ tu einzelnen gafuItSten fortbeflanb, unb bie bifdjöflictye, toon

ben Sefuiteu geleitete Unioerfität 2Jcol«§ehn, gegrünbet 1581 , bie bi« gu tyrer Hilf«

Hebung 1792 äfytlidje Wanblungen bur^mad&te, n>ie i$re ©trajjburgcr ©djtvefter. 3n
©trafjburg nun roirften au« Württemberg: Submig 93ebio au« (£nbcr*ba<§ '), gefl.

1545 *), philo«, mag. unb theol. lic. Don Wittenberg, jur. doct öon 33ourge«, ^prof.

ber 9te<$t«n>iffenf($aft in ©tr. 1542, advocatus civitatis Argent 1643. Änton

«apnio (SReutyin, 8fcai($le) oon 3«n$, geb. 22. gebr. 1495, gefl. 1558, «Prof. ber

^ebraif^m ©pra^e in ©tr. 17. SJtarj 1554»). 3Wel$ior ©peccer (©pedfer?) t>on

3«n$, gefl. 12. $ej. 1569, theol. doct., «Pfarrer in 9KuWert«au 1553, $rof. ber

fiogtf uub Wetap^ftf in ©tr., ber Geologie ebb. 29. Juni 1557. Tobia« ©peccer
»ow ©trafjburg«), geb. 18. 3uli 1563, gefl. 5. «ugufl 1622, theol. doct. 16. Sfugufl

1621, $rof. ber $ebraiföeu ©prac^e fit ©tr. 1594, ber Geologie 1614. ffilian

»ogter oon Gannftatt, geb. 1515 »), gefl. 16. SRarj 1585, philo», doct. *on Xubingen«)

1538, jur. doct. ebb. 25. 3anuar 1546, „docens privatim 44
ebb. 1688-40, $rof. ber

Sfted>t«n>iffenfcbaft in ©tr. Hpril 1546, ge$t nat$ Tübingen jurücf na$ bem ©ept. 1553.

aufjerbem ifl no<§ aufgeführt ber befannte Xübinger $rofeffor 3 flf- ©c$egf, \tboä)

mit ber ©emerfung : professor in academia Argent. nominatus, sed non comparnit.

(Jublicfc fommen in ©trafjburg no<$ einige £e$rer cor, bie toenigflen« längere 3«t in

Württemberg wirften: $aul gagiu« ($ü$lein, t>on fltyeinjabern , ©<§ulreftor unb

«Prebiger in 3««9 1527-42), geb. 1504, gefl. 13. Wo*. 1549 in Gambribge al« $rof.

be« £ebraif(§en, in ©tr. juerfl Pfarrer, bann $rof. be« #ebr. 1542, ge$t naety <5am*

bribge 1549. ©ebalb £an>enreutter (üon Nürnberg, fpater $rof. ber <£t$if in

Tübingen), geb. 23. Hob. 1508, gefl. 20. 3«K 1589 (in Tübingen), phil. doct. in

Wittenberg 1534, med. doct. 16. ©ept. 1539 in Tübingen»), «Prof, ber SWebijin in

©tr. 10. Woü. 1540. fiubwig SRabu« (Don ÜRemmingen, feit 1556 «Prebiger in Ulm),

geb. 1524, gefl. 22. 3uli 1592 (in Ulm), theol. doct. 19. 9lpril 1552, «Prebiger in

©tr. 1544, ^rof. ber Geologie ebb. 1555. — 3u 2Rol«$eim futben tmr folgenbe

fce&rer a\\6 Württemberg, f&mtttcr) 3efuiten: Hnbrea« Äir^berger au« fingen,

geb. 1576, gefl. 18. 3Rai 1628 ($u £eibelberg), 23orflanb be« Kollegium« in ©ürjburg

1619—22, ber Bfabemie 3Rol«&. 1626 bi« ju feinem $ob. 3ofep$ Silier tum Werfan

fulm, geb. 30. 3an. 1720, gefl. na<$ 1766 9
), SRifftonar in ©c^elbronn 1762, ^rof.

ber fiogif u. f. tu. in 3Rol«$. 1753-55, ber Wat^ematif in ©amberg 1757, 2. öorftanb

(minister) be« Kollegium« in Heuftabt 1760, be« ©eminarium ©arolinum in Reibet*

!
) Sörgl. (9tot§) Urfunben j. ®t\$. b. Unb. Xübingen ©. 633 ad a. 1523;

23crgers2et>rault fagt nur: Württemberg.

«) 3m „Jtömgreic§ Württemberg" «b. 3, 1886, ©. 239 $et|t e«: c. 1570.
3
) $la$ (9cotW Urf. ©. 671 ftubierte er in Tübingen 1538, bann in Witten*

berg 1540 unb n?ar er tjor bem 3»^ri"t ©tabfpfarrer iu ©röningen.

*) Offenbar ein ©o$n be« öorigen.

•) W*% Seiler, aRerfwürbigfeiten t>on Tübingen ©. 447: 18. gebr. 1516.

•) £ier tnffribiert 1634, (toty) Urf. ©. 657.

T
) SDort immatrihtliert 1535, (Woty) Urf. ©. 660.

8
J ©o öerger*fiet>rault; genauer offenbar: na$ 1771.
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berg 176t -64, be« Jtott. in ©Klingen 1767, Operariu« be« ffcll. in töeuftabt 1771.

2eon$arb 9Raa« *on Wergentyeim, geb. 14. 3R5rj 1641, geft. 20. ©cpt. 1693 (in #<u

genau), theol. doct, q?rof. berSogif u. f. n>. in 9M«$. 1673—76, 9tettor baf. 1681-83.

TOcfael Wiebt »on 3Rergentt)eim, geb. 11. gebr. 1669, geft. 16. gebr. 1732 (in ftuffa*),

$rof. ber fiogif u. f. tt>. in 3Wol«$. 1706—08 unb 1715-16, <ßrofurator bof. 1714-15,

$rof. ber potemiföen Geologie am ÄoUegium ju gulba 1715—16 (?1716?). ffonrab

6oIl ton Wergentyeim, geb. 2. gebr. 1606, geft. 30. 3an. 1683 (in 2Borm«), $rc*

biger unb Operariu« in 9Rol«$. 1646M8, $rof. ber yi)tf\1 u. f. tt>. ebb. 1654, TOif»

ftonar 1657-83.

Über $etltri<$ 6tein|3toeI »on IBeitberftabt, bcn (Jfjlinger 3(qt unb festeren

langjährigen ©tabtarjt t>on Ulm (1412—82 ober 83), ber al« Vertreter ber beutföcn

grü$renaiffance , namentlich al« fiberfefcer toon tyumaniftifc^en unb anbereit @<$riften

bie fcufmerffamfett ber Sitterarfytftorifer unb (Bermanifteu in 9tnftmic§ nimmt, f)at

¥$. ©trauc§ in ber OTgemeinen 5Dcutfc^eu Biographie 53b. 35 ©. 728 ff. einen

au«fü$rti<$en «rtifel oeröffentlity unb in ber Biertetjabr«fc§rift für fiitteraturgefctydjte

VI @. 277—290 bie urhmblic^en Belege baju mitgeteilt, 233ir machen auf biefe 23er*

dffentließtngen aufmerffam, voeif hier nidjt nur alte« jufammengettellt ift, loa« bie legten

3a$rje$nte über ben fc$tt>8bifc§en (Mehrten ju Tage geförbert §aben, fonbern tt?eil ber

Berfaffcr jugTeic^ ben Ertrag eigener langjähriger unb bi« in bie entfernteren 2trc$ioe

au«gebe$nter 9Rad)forfc$ungen $ier nicbergelegt t)at. <5« ift femit ein getviffer 9tbfc$lu&

in ber @tein$<m>elforfd)ung, ber in ben genannten Beröffentlidjungen oorliegt. 33er«

gleist man biefelben mit ber neueften biograpt)ifc§en £fij$e oou 9tbelb. o. Äctter in feiner

Aufgabe be« Dccamerou (©tuttg. 1860) ober mit ben Angaben in ©oebefe« (Srunbrifj,

2. *wf[. Bb. I, 1884 ©. 366 ff. , fo ift ein »efentf iefier gortföritt nic$t ju tterfcnnen.

9fceu ift 3. 53., um Don ber Berichtigung einzelner $)aten abjufe^en, ber iftacfyoei«, baß

€>tein$öttet cor feinem Aufenthalt in $abua fi$ Tange 3a^re (1429 bis loenigften«

1437) ein ter SBiencr UntoerfttSt aufget)alttn unb bafj er na$ $abua, unb jtoar 1444,

audj noc$ £eibelberg befugt t)at. 9*eu ift fobann auc§ eine ganjc Ütei^e oon Urfunbcn

unb urfunblictyen Wotijen, bie ©trauety mitteilt, toa^renb anbererfeit« eine Urfunbe, bie

ju ftetter« &t\t nod> oor^anbeu getoefen fein imijj, nic§t me^r $u ftnben ift. 2luc§ in

Betreff ber Schriften ©tein^toel« ift baß Chrgebni« ein jum Seil anbere« al« ba«

Äelter«; ni<$t ba(j neue entbeeft Sorben n>5ren, aber bie meiflen ber mcbijinifdjeu

6c$riften, bie früher unter feinem Warnen liefen, werben tt)m nic§t me§r jugefc^rieben

unb namentlich ift ber ©ecameron felbft oon ber ftritif al« ni^tsftcin^öloelifc^ erfannt.

Srofe ber umfangreichen gorfjungen, inöbefonbere Don (Strauß felb(t, befte^t freiließ

noc$ manche fifiefe im 2eben«gang be« Wanne«; ja nic^t einmal über ©eburts* unb

Jobe«ja^r ^at man ganj nnjweibeutige 3cu9itiffe. ©trauc^ glaubt aber, bag ba unb

bort im ßanbe noc^ ettoa« ju ftnben fein möchte, unb e« ift mit ein 3»«* biefer 3eilen

ju »eiteren Wac^forfjungen anjuregen. 3«ni ^c^lu^ fonnen toir e« um nic^t »er»

fagen, au« ber 00m öerfaffer gegebenen Jtennjeic^nung ber gelehrten ßeiftungen 6tcin-

työrocl« eine ©tetle mitzuteilen; fic betrifft jtoar nic^t ba« (Gebiet, auf bem fein £aupU
»erbienft liegt, ba« ber beutföen ©prad^e, jeigt aber, tt?ie finblic^ ba« Serft&nbnt« be«

Satein im fianbe war, e^e ein Bebet, Brafpcan u. a. Sterin SBanbel Rafften. 9lu«

bem w6pieget menfc^lic^en fieben«" füt)rt namlic^ 6trauc3^ fotgenbe ^eitere Ableitung

an, bie 6teint)ön)et ton Circcnsis Indus giebt: Circensis ludus ba« ift fo Ott

gefjjroctyen al« „ümm bie fc^toert fj>il"r loann (benn) ensis ift ein fc^toert!
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$er in ber ^weiten £älfte be« 16. 3^^"nbcrtö tebenbc bramatif<$c Dieter

unb Sonfefcer (Hemen$ Step&aui oou 93u$au wirb öon mannen mit bcm ©töbtfyn

am geberfee in Söerbinbung gebraut, ©o fagt geti« in feinet Biographie univer-

selle des rausiciens, 2. ed., T. 8 p. 128, er fei geboren wa Buchau dam le Wur-
teniberg" intb (Jonfi. ü. Söurjbadj $at i^n ftc^er nur barum ni$t in fein grojjc«

„•öiograpfyifc^e« fierifon be« Äaifcrtum« £)fkrrci<$" aufgenommen, wcü er tyn für einen

<5übbeutf<$en $ielt. 3n ber allgemeinen $cutfc$en 93iograp$ie 33b. 36 6. 87 wirb

nun aber t>on 9R. So Hau gefagt, bafj 6tep$ani au« bem beut[c^ bö^inif^en ©t&bt*

($en 23ud>au füboftlidj ton #arl«bab flamme. (Sin $ewei« für biefe Angabe wirb an

genanntem Ort awar ni(§t gegeben; bodj ift an tyrer SRidjtigfeit ni$t 31t jweifelu.

2öa$r[<$einlidj wirb bie @a$e f$on baburdj, bafj ©tep^ani in @ger lebte unb jene«

böfymiföe 53u$au tbcn im Greife dger liegt. 3ur ©enriffteit wirb SBotfan« Annahme

aber burdj ben Umfianb erhoben, bafj ber $>idjter fia) in mehreren iötröffen iÜbungen

fdjleo^tweg al« „t>on ©u^aw 41 gebürtig unb unmittelbar baneben al« #3nfto$ner üon

@ger" bejei^net. #5tte er babei ni<$t ba« nahegelegene SBudjau gemeint, fonbern ba«

Heine ©tabt^en im fernen ©c^waben, fo tyatte er 90113 notwenbig jur UnterfReibung

Don erflerem eine nähere 33e£ei$nung beifügen muffen. — 3ß fona$ €>tep$ani nic^.t

me$r al« <S$Wabe anjufprec^en , fo intereffiert und tyier au$ nic^t, wa« Otto Äabe
in feinem neuen 3Juc§ über „bie altere $affion«fompofition bi« jum 3a&* 1631" (©tu

ter«lo$ 1893) ©. 72. 167 ff. sticht gerabc |u fünften be« 9Ranuet Neue« über tyn

oorbringt. dagegen ift bort oon jwei anbern Sonfefcern bie Webe, welche wirfli^e

55fjie^ungeu ju Württemberg Ratten; wir meinen bie beiben Stuttgarter |>offapettmeiflcr

Subtoig Safer \nn. (feit ca. 1552) unb 2e*nfyul Seiner (1584-90). fcafer &at

w5$renb feine« ftufentyatt« in Stuttgart 1578 eine $affiou herausgegeben, bie oon

tfabc (<&. 37 ff.) unter Sttitteilung oon groben einge^enb unb anerfennenb befprotyn

wirb. 2Ui($ oon Seiner ifl berietet, bafj er ein feiere« Xonwerf gefdjaffen. man $at

e« aber bisher nietyt gefunben. 9fun ftic^t Äabe (©. 94 ff.) nadjjuweifen, ba| bie un*

batierte unb nur ben Manien eine« 2tteifter« ficon^arb tragenbe 3o§annc«pajfion in

ber £anbe«bibliot$ef ju Gaffel (SRamiffr.) 2eon$. Seiner ju^ufc^reiben ift.

£cr Name 3tyubia)nm mit feinen Nebenformen (£$ubium, $ubi$um u. f. W.)

femmt befanntlic^ in unferem ßanbe oielfa<§ öor. Hu« einer neueflen« erfäienenen

Schrift be« berannten £irc§enrec$t«le$rer« an unferer fianbcöunioerfität, ^ßrof. Dr.

0. Z1) libitum: w @ef^i(^te be« ©eföletye« ^nbi^um 1. £eit 1716—1848" (tu«

bingeu 1893 al« Wauuffript gebrurft) erficht man nun aber, ba| auc^ bie ^effif^e

gamitie biefc« Hainen« an€ SBürttembcrg flammt. @ine Wei^e tüchtiger ÜWänner, bie

außerhalb 2öürttembergfl lebten, entpuppen fi<$ bamit al« S^waben. AI« Schwaben,

fo Fönnen wir immerhin fagen; benn bie Hu«wanberung ber gamilie liegt erfl um

jwei ©eneratiouen jurücT. $)er Stammoater ber ^efftf^en X^ubic^um, griebrit^

33 al en tin, war mnxüd) 1754 in 2Rarbac§ a. N. geboren; er cntfpro&te eiuer bort

ciii^eimifc^en gamilic (ber ißater war ©c^u(meifter), bie ber öerfaffer bi« 1716 jurütf*

oerfolgt unb über bie er manche bemerfenöwerte ^injel^eiten beizubringen weijj. 9^ur

ein wenig &Iter al6 fein groger 2anb«mann ©filier unb mit tym toerwanbt, befugte

griebri(§ Valentin benfelben 1773 auf SBunfdj oon beffen 33atcr auf ber Solitube, um

i^n ju eifrigerem betreiben feine« gac^Pubium« anjufponien, freilidj, wie befannt, mit

wenig Erfolg, ^r ftubierte in Tübingen Geologie; ba er aber freiere &nfic§ten, nas

mentlic^ über bie Offenbarung 3^anni« ^atte unb folt^e auc§ äußerte, fo waren für

i^n bie 2tu«fi^ten auf Äuflettung im württembergifc^eu Äiro>enbienft gering unb ba«
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eben gab Seranlaffung ju feiner «utwanberung. <5r Würbe junä^fl £autle$rer im

£efftf(§en nnb bann Pfarrer erfl ju (Juborf (1784), bann ju Wbba (1800), wo er bit

ju feinem tobe (1818) alt $o$gef$&tMer unb etnfluf?rei<$er ^rcbiger uub gugletc^ alt

^nfpeftor im Jtonoent ftibba wirfte. 93ebeutenber noc§ ifl bcr brittc feiner ©ityne,

©eorg, (geb. 1794, geft. 1873, ber Söater bet 33erfaffert) ; et ifl ber Gerannte @mn*
nafialbireftor in Tübingen, ber bura) Diele pf}üologif$e Arbeiten, iutbefonbere alt Über»

fefeer brt 6op$oflet unb anberer griec$ifc§er ©idjter fic^ einen bauten gemalt, aber

au$ in bie ftnfylidje Bewegung feiner 3«* mit SBort unb ©fyrift eingegriffen unb

fpejiell für bie £ebung bet 9Religiontuntcrri(§tt (bur$ feine „Sdjulbibcl") gewirft fyat.

Äujjerbem $at er über „Xraube unb Söein in bcr £ulturgefc$ic$te" eine anfprer^eiibc

©tubic fcinterlaffen, weldjc fein <5o$n griebric$ (tbtn ber ißerfaffer liufcrer <5$rift)

1881 oeröffentli$t $at. 23eranlaffung $u biefer ©tubie gaben bem Tübinger $)ircftor

bie Arbeiten einet anberen feiner ©ö$ne, bet alteften, fiubwig, bie bcrfclbe 1872 in

@emeinf$aft mit Ä. Qupxb unter bem Xitel : A treatise on the origin, nature and
varieties of the wine ju fionbon berautgegeben fycit. 2ln biefc oorwiegenb \ä)x\\U

ftellerifdje X^ätigfeit ©eorgt reifte ftd) aber auc^ eine politiföe, bie tyren .$(tyepunft

in fetner ©trffamfeit alt ftbgeorbnetrr gur erfieu unb jweiten äamuter ber $effifa)en

©tanbe fanb. ($)er erfteren gehörte er 1849/50, ber ^weiten im 6ommer 1850 bit

ju tyrer «uflöfung unb wieber 1862—66 an. TO&eret hierüber wirb ber ©erfaffer

Wo^l in ber gortfefcung biefer gamiliengefd)i(fyte berieten.) gügen wir tyiiiftu, baß ein

trüber ©eorgt, ßubwig, $)efan ju SRöbetyeim, gleichfalls lange 3aty™ (1851 bit ju

feinem Xob 1863) 9Witglieb ber Hbgeorbnetenfammcr bet ©rofjtyerjogtumt war — beibe

trüber traten babei alt entfdjiebeue ©egner bet SRinifteriumt $)alwigf auf — unb

bafj ein fteffe beiber, ber »rjt ^ermann %\). ju Oberingelljeim (gefl. 1877), ber

Derfaffunggebenben fianbetfonobe (1873) angehörte, fo bebarf et wofyl feinet weiteren

33eweifet, wenn wir fagen: et waren tüchtige 2Wenjdjen, biefe $e|fif$en ©ajwabeu,

Scanner, bie nic^t nur tyrem tarnen „T^u biety um", fonbern auefy it)rcr alten £eimat

(£$w gemalt $aben.

mm biefe Blätter aud) ber ©eföttye ber in ferne »eltteile ßeaogenen ©ityne

bet Sanlet fi$ "id)t Derfäfiefjen, fo barf wo$l auf ein 2öerf bet ^rofeffort am Qom
corbia College in ©t. Üouit ütto., %. 2. ©rabner, aufmerffam gemalt werben, bat

ben titel fü$rt: „$ie lut$erifa)e 5Tircr>c in Bmerifa" (et. Souit 1892) unb in bem

juna^fl allein Dorliegenben Xeil beren ©efc^icfcte bit in ben Anfang unferet Sa^un«
bntt $erabfü$rt.* £ter fommen gar manche württembergif^e tarnen Dor, aber aller«

bingt Dcrijältnitmajjta, weit nia)t fo Diele, alt aut bem übrigen $)eutf$lanb. Uub bat

erflärt fi<$ fetyr einfach. Be^anbelt ifl in bem 2öerfe nur bie luttyerifdje Äira^e im

engereu Sinn (ni$t auc^ bie Don i^r autgegangeneu Parteien unb heften) uub in

biefer finb et natürlit^ bie Geologen, wel^e bie Hauptrolle fpielen, uub jwar in jener

erfieu 3e^ X^eologeu, bie noc^ in $eutfdjlanb flubiert Ratten. 5Die württembergifdjen

@ei|lli^en waren ja aber, weil im „©tift" ^erangebilbet, an ben $>ienfl im Sanbc ge=

feffelt; et finb barum in ber Xfjat gu einem großen Xeit Angehörige ber ueuwürttem;

bergif^en fianbetteile, Weld^e unt in bem 53uc§e begegnen. Ja(l alle Hainen, bie r)icr

in Betraft fommen, ftnb übrigent fa^on burc^ Dr. ?. Äapff in feinem Buc^ über

bie „@($waben in «merifa" (Söürtt. ^euja^rtblätter, B(. 10, 1893) ber öergeffen^eit

entriffen worben — ein frönet 3CU9U^ f"r °* c SMftanbigfeü biefer intereffanten

@<^rift. dagegen erfahrt mau aut ®r5bnert 93uc^ über bie SBirffamfeit jener ©a^wai

ben unb Jranfen @euaueret, jum teil fe&r einge^enbet; mannet erfc^eint aua) in
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flftterem fiidjte, al« bie« bei tfapff infolge ber notgebrungenen Stvtxit feiner $arßettung

ber Jatt ifl. ©o nwrbe 3. 8. ber SRagifter Sobia« 933 agner, Pfarrer in $or?$eim,

n\d)t, wie man £a|?ff (©. 26) oerfle^en mufj, unmittelbar oon biefer feiner Pfarrei

nadj fculfee^ofen in q?ennfoloania berufen ; er befanb fid^ uielme^r bamal« fdjon einige

3eit auf amerifanifdjem ©oben, nadjbem er fein $(mt im toürttembergifdjen #irdjen=

bienft niebergelegt tyatte. 9lu$ gefdjaty e« itit^t ertoa aui eigener Smtiatioe, lote e«

toieber na<$ Äapff (©. 26) freuten fönnte, toenn ba« roiirttembergifdje jtoitßftorttim

im %af)T 1753 ben jungen Geologen 30$. ©iegfrib ©erof nad^ Hmerifa fanbte,

toietmetyr gab tyicju eine 5Mtte be« ebengenannten ^Pf. ©agner öeranlaffung. Hl« <5r=

gSnjung jn Jtapff« ©t^rift möge nodj ein Doppelte« au« bem 93udjc ©rabner« ^erau«--

gehoben werben, $)a« eine iß, baft im 3a$r 1759 <un #ubfon, fübdfllic^ oon 9tyrht>

bfrf, eine „Söürttcmbcrgcr (Seme in bc" gegrünbet würbe, über bie freilufj nidjt«

nähere« mitgeteilt wirb. Da« anbere ift bie aujjcrorbentlic^e Verbreitung, wel^e eine

f^W&biföe Jamilic im @$enanboatI}al gefttnben bat. Die fcielen floiner, Qotyner, 8u
ner, ^uöner u. f. w., bie c« bort giebt, geljen n8mli<$ aQe jurürf auf einen TOi cir)acl

£einat$ au« Sinterungen, ber 1740 iid<$ Hmerifa au«gewanbert ifl. ©ein

©o$n ftafpat baute in jener (SJegenb bie erfle Stixty, bie tyeute no<$ „Jtoiner« Jtirc^c"

Reifet; neben ir)r liegen bie ©tammeltern biefer amerifaniföen Jfceütatlj begraben.

Stuttgart. Ä. ©teiff.

3to*i röntifdi* Iteltef* au« Ja|tnftaufem

33ou *profeffor Dr. ®i*t in Stuttgart.

3u ben ja^lreidjen römifd&en gunben, bie in unb bei3ajen$aufen

(D8. Sannftatt) in früheren Seiten (1701, 1819, 1824, 1825 unb

fpäter) gewagt, gro&enteite aber reiber üerfdjleubert würben, gehören

aud) jroei im $a$re 1825 ausgegrabene Sieliefplatten, roeldje 1835 üon

•Dtemminger bem Stuttgarter fiapibarium gejdjenft roorben fmb. 3n

ben 2Bfirtt. 3al)rb. 1825 ©. 69 ff. giebt ber lefetere Script über bie

in biefem 3>aljre bei ,3ajenf)aufen (wf einem Sldfer, 1000 ©dritte 00m

Drte entfernt, am guferoeg nad) Äornroeftyeim) erfolgte »ufbeefung t>on

©ebäuberepen, in welchen bie 2 &ier abgebilbeten Patten ju Xage famen.
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6r erwähnt btefelben mit ber Skmerfung : jroci in fyalb erhabener 3tr6cit

in ©anbftein ausgeführte unb ni($t fdtfed&t gearbeitete Sruftbüber in

natürlicher ©röge. Die Sebeutung biefer Silber aber ifi jweifel&aft."

©tältn, ber biefelben im Äatalog beS SapibariumS unter 9tx. 7 oer-

jetd&net l>at, bemerft baju: „2 Patten, auf jeber ifi ein gehörnter

aRenfdfjenfopf in l>alb erhabener Arbeit ausgeben, roaljrfd&einlidf) ein

^ansfopf, nur für biefen fafi ju tegelmä&ig gebilbet, aus feinem SRunbe

geljt bie ©ptfte einer pfeife &eroor." Äurj äußert fidj über bie Steine

£aug im „Äönigreidjj SBürttemberg" I. 1882 ©. 157 Str. 23 bafjm:

„2 platten, jebe mit einem gehörnten ober geflügelten Äopf."

2Ba* alfo ©tälin o$ne weiteres als Körner erflärte unb was — jufammen

mit bet pfeife — benfelben auf ben ©ebanfen an $an£föpfc geführt

batte, baö gefiattet fiaug audf) als ein glfigelpaar 'ju fajfen. Unb in

ber Xfyat finben wir eine berartige rofje, ber fiörnerforo ftd^ näfjernbe

SBiebergabe von klügeln in Darftellungen, wo e« fic§ nur um baS Sit*

tribut wn gifigeln Ijanbeln fann, bei ben ja&treidfjen SRerfurbarftettungen,

rote fte eben au$ unfer Sapibarium aufweift. Der geflügelte Stopf

aber mit bem Slasinftrumente im SWunbe lägt bie Deutung als SßanS*

topf nid^t meljr ju; wir ^aben es trielmetjr auf ben 3ajenl)aufer platten

mit ber DarfieHung von SB inbg Ottern ju tl>un.

Über bie Slrt, wie bie grie$if<$-röimfd)e Äunft biefe ©ötter gebübet,

Rubelt ausfü&rlidf) £. fietjbemann im ßaHeföen SBindfelmannSprogramm

*3*uS im ©igantenfampf" 1876 ©. 16 ff. ©e^en wir ab oon bem einen

»eifpiel bes f<$langenfüfjig gebübeten Sorea« ber Äppfeloslabe, für ben

wir aud> unter ben erhaltenen Äunflbenfmälern fein »eifpiel nadfjweifen

fönnen, fo ifl bie oolle menfd&tidfje Silbung ber SBinbgötter in ber gried&i-

fd&en unb römif<$en 3ei * bie einjig übliche gewefen. ÜJlan oergleidje

namentlich bie DarfieQungen an bem Xurm ber SBinbe in Sitten aus bem

1. %ai)xl). o. <5&r. 3m Sejei^nung iljrcr ©djneHigfeit Ijaben bie SBinb-

götter grofte SRüdfenflügel, juwetlen audj) nodf) Meine ftliiQtl an ben gü&en

ober an ben ©Olafen, ©in ganj allgemeines Attribut in ber römifd&en

Äaiferjeit ifl bie SDtufd&eltrompete, uereiujelt bie £uba, burdf) meldte fie

ben SBinb bfafen, unb jroar mit fold&er 2lnflrengung unb SBudfjt, bafe fte

bie Siedete an ben fiinterfopf ju legen pflegen, wie ©tele ©arfopl)age,

audf) nodfj d^rifllic^c, beweifen, auf benen ibre ©eftalt bann oft nur mit

falbem Selbe bis jur SSruft fi<$tbar gebilbet ifl.

SWur burdf) einen Äopf bargefteHt, wie auf ben 3<*jenl)aufer platten,

finben ftdfj bie SBinbgötter weniger &äufig, inbeS in antifen Äunflwerfen

jeber 3rt, am frü&eflen eben auf ber t>on fiepbemann befdfjriebenen,

einem ©rabe bei ßanofa entflammenben Söafe, beren Sntfte^ungSjeit er
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in ba$ 3.-2. Sa^r^unbcrt t). 6ljr. feftt. £er oon 3<w$ befömpfte

©tgaut crfd^cint bort t>on einem SBinbgott unterftüftt, in ber ©ejialt eine*

gewaltigen ÄopfeS, ber ouä ootten SBadfen Sßinb bläfi 9Jmn 2)arfieffungen

biefer ©attung, balb Köpfe allein ^ balb foldje mit SXtifafe üoii $at£ unb

aud; t)on Schultern, fü&rt £et)bemann an : auf einem pompcjanif<$en SBanb*

gemälbe, auf gefdjniüenen Steinen, Xljonlampen u. a., namentlich aud>

auf bem SWief an ber 9iorbfeite bc£ 3gelfietnä bei Xrier, roo ftdj in

ben 4 (Sdfen Äöpfe oon blafenben SHMnbgöttern fxnbcu , bie oberen bärtig,

bie unteren unbärtig. 3$ füge t>on rljeintfdjen 2) enf malern uo<&

bei ba$ 3Jlitl)räum uon £ebbern&etm: in ben 4 @<fen geflügelte

SBtnbgötterföpfe, 2 bärtig, 2 bartlos, einer mit einem ©laSinftrumente

;

ba£ SRityräum oon Dfterburfen: in ben oberen jroei (Sdfen bärtige,

gelocfte ftöpfe ol)ne glfigel, aber mit 3lubeutung be$ SBinbe«; ba^

aUitliräiim oou 9?e uc n Ij eim : in ben oberen jioei ßtfen geflügelte/ unbärtige,

jugenblidje Äöpfc mit 33laSinfirumenteu. 25ic (enteren ftimmen mit ben

3ajen^äufern am meifien überein. 35ic @rö&enoerfd)icbenf)eit ber beiben

platten madjt es unmögli<$, biefelbeu für ©egenftüdfe ju galten; roofyl

aber barf man annehmen, bafe ju jeber einjelnen ba« entfpre<$enbe ©egen*

ftücf ju ergänjen ift, unb bie beiben größeren platten in ben oberen, bie

beiben Heineren in ben unteren Sden eines umfänglicheren SDenfmalS, mU
leidet eben eines 2RittjräumS, angebracht waren.
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%\t älfejtot tfian^lifdiett Jamiltttt latren«&ur0s
1561-1761.

(Jin Beitrag jur ©cfc^lct^tctfunbc \>on X. £afncr.

3n bcr fciefigen Stabtpfarrregifiratur beftnben fid& 9 SJänbe älterer

Äird&enbüd&er, £aufc imb £o<$jeit$regtfler 2)a* öltefle Xaufregifler um-

faßt bie 3a&rg8nge 1561—1598. SBon 1574 an ifl baSfelbe fe&r lüdfem

fjaft, bie Sa^rgfinge 1574—79 fehlen ; Xinte unb ©d&rift ifl fo mangel-

haft, bafc ba$ ©efd&riebene äufcerfl ferner, jum Seit gar nid)t ju entziffern

ifl. eingetragen ifl nur ber 9tame be3 ÄinbeS, be8 SBaterS unb be$

5ßaten nebfl beut ©eburtdbatum; &ie unb ba ifl au$ ber Jtame ber 9Hutter

bemerft. 2)ie Überfd&rift biefeS älteften 3)ofumentft lautet : Stegifter aller

Äinber, fo ju 5Rauen«purg geboren roorben tmb im Älofler bafelbft bei

ber eoangelifdfoen Äirdfje finb getaufft roorben. angefangen anno 1561

auf ^Jfingflen. ©eorbnet burd& 3Rag. SBenbel Sd&empp, ^Jrebiger bafelbfl.

3m anbern $&eil biefeS 83ud(j« pnbet mau audj alle £od(jjeiteu, fo bafelbfl

üerfünbiget tmb eingefegnet ftnb roorben. ßontinuiert burd& 3afob gep-

liftfd^er, ^Jrebiger ju SRauen«purg. 3weite* 33latt: 9tegifler ber Flamen

ber lieben Äinblen tmb i^rer eitern tmb ©eoattern, roanu fte getaufft

tmb bem £errn ©tyrifio tmb feiner Äird&e finb eingeleibt roorben. an«

gefangen am ©eil. Sßfingfltag anno 1561.

3n biefem Stegifter ftnbet fid& folgenbe 33emerfung: 33i«(>er finb

ain jeitfang bie £auffen unorbenlidf) genug auffgcjaidfjnet roorben, foldfjes

barumb, ba« £err ©art^olme (Mittler) bie fernen nit roodfjentidj) über-

geben bem £err ©eorge (33ogner?) Ijinfort I^at er ft<$ erpoten, rooffe

er* audf) alle tmb gebe roodjj befonberS anjaigen, fo tan man$ benn

orbenlidjjer onb olepffiger l)crremfd(jreiben. 5. 3lugufli 1572. 3afob

gepü^fdjcr. S)aö jroeite Xaufregifter trägt als äuffdfjrift : S3er}ai<i>nu&

ber tarnen ber lieben Äinblein tmb i&rer ©Item tmb ©eoattern, mann

fie getaufft tmb bem £errn S&riflo finb eingeleibt roorben. Angefangen

}u 9touen*purg ben erften S^nuarg 1598. Diefelbe Überfdfjrift $at ba«

Xaufregifler t>on 1610. 2lud& Ijier finb bfofc bie tarnen ber SSäter,

Ätnber unb ^aten angegeben; erfl t>om $afyx 1612 an ftnb audf) bie
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dornen her SWüttcr beigefefct. 3n bct Seit 1675—1775 ftnb o&ne

3n>eifel bie eintrage oon ben 9Hcönern gemadjt toorben, brnn nur auf

biefe SBeife lä&t ftdj ber SBirrroarr in ber 6d>reibroeife fo mandjer

tarnen, wie j. 33. ber URö^rUn, Äöberfe, fiöljle, ßermann u. f. xo. erftären.

Um einigermaßen einen 9tnl)altSpunft über bie SeüölfmmgSjiffer

ber eüangelifdjen ©emeinbe ju gewinnen, möge bie 3a^ ^tx ®etauften

in etlichen 3eitabfdjnitten $ier folgen. 3>iefefbe betrug 1561—1570 893,

1601—1610 840, 1611—1620 996, 1621—1630 948, 1631—1640

584, 1641—1650 529, 1651—1660 510, 1681—1690 599, 1701 bi*

1710 496, 1731—1740 569, 1761—1770 660, 1781-1790 536,

1801—1810 519.

3n ben Sßeftja&ren 1635 unb 1636 famen 20 unb 15 Saufen uor.

2)aS ältefte £o<$jeitSregifler ge&t von 1561—1598; bie Sa&rgänge

1565, 66 unb 67 fehlen; oon 1571 an ifl toeber Saturn nodjj 3a^rber

£od[jjett angegeben. 2)aS jroeite SRegifter umfaßt bie Qtit 1598—1610

unb fyat als Sfoffdjrift: Stidjtige SerjaidjnuS ober Betreibung aller

fiodjjeiten, fo ju SRauenSpurg im Sfofler
1

) oerffinbiget onb eingefegnet

finb roorben. SBeitere #odjjeit3regifier umfaffen bie %af)xt 1610—1616,

bann 1616-1635, enbüdj 1636—1649; mehrere 3a&rgänge finb un*

oott(iänbig. 6« rourben eingefegnet 1599 24 $aare, 1609 38, 1619

29, 1628 9, 1634 27, 1635 40, 1636 61, 1640 5, 1646 3, 1648

5 Sßaare. Unter ben in bem $ßefltja§r 1636 ©etrauten befanben fidj

39 SBitioen unb 22 Sungfrauen, ba ba« Wt\af)x 1635 Ijauptfädjltd)

junge SKänner wegraffte.

Sotenregifter aus früherer 3e*t ft"b "*$* oor^anben. 3" &*m ro*tt

folgenben Serjeidjnis ber älteflen eoangeKfdjen ®ef<#(edjter StaoenSburg*

befd&ränfen wir uns auf biejenigen, meldte toä&renb ber 2 Saljrljunberte,

1561—1761, in ben angeführten Äirdjenbüdjern oorfommen. (S)ie Sa^tefs

ja&l nadj ben tarnen ifi bas 3a^r ber SBere&elidjung ber Setreffenben,

ober ber ©eburt beS erften ÄinbeS.)

%bt 3afob, genannt SSirt, ©teinmefcel; tfonrab ber ©euerer, beibe 1664.

21$ er ober Hd>er 1564; ber lefcte ifl £ön«, ber 1607 ftc$ oere^li^te, beffen Q1)t aber

finberto« n>ar. »i^elin £einridj 1661. Stfeer, Glfer 1561. 2Ubrec$t, »utbrety,

53alt§a«, JÖäcfer unb ©eudjtflfyerr, 3*^b« ©o^n \>on fieutfirety; n>ar &u>eima( »er*

e$lic§t, 1681 unb 1635, unb unterlief} 5 ©öfjne, \>on benen ba$ jefct nodj $ier

blttyenbe ®efdjlec$t ber Sllbredjt abflammt, ^ppenjaufer, früher %&ert*$ufer; bie

erfien finb 6$rifto)>$et unb 3o«, 1562; bt« 1750 werben 24 <S$eit aufgeführt. $a«

©eföled&t ifi jefet noc$ vertreten. 2ln gelin 3örg Don 93iberac§ 1622. ftppen*

büdjel £and mm 2Roc§emt>angen 1598. Krnotb 2Ret$ior, ßrameroon 2ttemmingen

') tfirdje ber &armelitermöit($e ; ba« fiangtyauä bcrfelben biente ben dtoangeTifcfttn,

ber d^or ben 3ftöndjen jur 9lb$altung ber ©otteabienfk.
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1600. $a« ©eföted&t erlofö frier 1650. Hfcenfrofer Martin 1586. «trtgeflorben

1634. «9$ er tfafpar jum SWocfen (£of (ei ffiaoeitfburg) 1602. « ^ermann,
„$err ©örg" Don Bamberg, oerefrelityc fidj 1600 mit SRagbalena dggoltin, @eorg

@99°tt' *><* Äat« Softer. 9&a<$fommen fmb nic^t genannt, 93 a <$m Hier SWattfrau«

1562. Srlof^en 1614. 53a
,

nttelin £anö oon ffiiefbaben 1609. 535t, {Beer, aud^

53err, @attu« oom ®eri«berg 1561. drloföen 1710. öairtobel 3&rg 1619. SBart

53eit 1591. 53a üb er $an« 1569. drtoföen 1650. ©an er, 53aur 53eit 1564.

Der lefcte biefe« ©eföteifrW mar GJeorg 1688. 53aurenfra«, iöaurenfraf? #an« oon

Ulm, „©cfruolmaifler" 1588. ©ein ©o$n 3o$anne« war „Änaben»©djuoIs9*e<$en*

maifter" 1613; mit i$m erlofö ba« @eföle$t. ©au tob (er, 53atotabler, ttiitotler,

$an* genannt ÜKotte 1562. 53auttlin 3örg 1562. 93 a ufe dfrriflopfrel 1565. 53ei

mehreren biefe« Warnen« flefrt a(« 53einame £)c$«le uub £)$*Iin. ©e<$« maren ©äffen*

fömiebe. drtoföen um 1770. 53edf 3Ri<$el 1566. 3afob, „öierfteber" 1644. *u«

biefem ©efcfrlecfrt: fieonfrarb oon ®t&, ©tabtammann, geft. 1771; 3afob oon 53ecT,

(efrter «ürgermeifler ber 9cet<$«flabt töaoen«burg, geb. 1725, gefl. 1803; ßeon&arb

oon 33., geftorben a(t Oberoogt in ßaupfretm 1845; Subtoig SKl&elm, f. f. Ober*

lieutenaut, fpäter in babifefren Dienfleu, geft. 1818; 3o^anne« 53., ^rebiger; beffeu

©o$n 3o^ann ®eorg, ©tabtpfarrer, gefl 1814. Die männlichen 9ia$fommen fmb

frier erlogen. 53 e der Gfrriflopfr fiubtoig oon 2lug«burg, ^rebiger frier 1720. ©ein

©ofrn 3*fra»in Äonrab war „Operateur unb Hcoucfreur". (Zhrlofcfren um 1800. ©eil*

mann Samuel 1720. 53enbel, 53entel, £an« 1564. ©ein ©eoatter: granj ©elfer,

greifrerr ju 3inneburg. drlofcfreit um 1750. 53enbeltn £an« 1570. 53enber

Ifclau« 1563. 33eppel Urban 1573. Befrentoeiler 3afob 1573. 53eutelf(frie&

@eorgl568. 93 eu t (e r, 53eutfer, 53euttter, Martin, $ergamenter 1561. Äonrab, @o(b*

fcfrmieb 1561. O«ioalb, «potfreter 1590. $eter, »potfrerer 1602. ma*, «potfrefer, gefl. 1628.

Martin, «potfrefer 1630. Weitere ®olbf<frmiebe biefe« @ef<frle<frt« : $an* 1603, Jjafob 1605,

3afob 1631. (5in „£err 53ernfrarb" oerefrelicfrte fiefr 1628 mit ber Sßatrtaierin SWagba^

lena $inberofen. $a« Orabmal be« obigen <5lia« iß jefrt noefr eine >$\<xbt be* alten

griebfrof«. SDiffc* fefrr angefefrene @efcfrle<frt erlofdfr frier um 1700. 93eoermater

£an« oon Neigungen bei Illingen 1609. 53idfel £an* 1564. 53 ieb ermann
Martin 1561. 53ie(e, 53u^(e, 3o$. ©eorg 1760. 53ierenmanu oon Ulm, Kantor

unb $rooifor ^ier 1739. 53in^ 35rg oon 3Kergentyeim 1602. 53in^(in ^an« 1599.

93itterolf So^anne« 1617. 53laic^er 53art$otomau« 1566. 53(an(en^orn 3o^.

^einri(^, Kopierer 1702. 531anoi((et ©imon $)aoib „gum gulben fiamb* 1675.

8(arer, ©laurer fiubwig 1615. 53tattner 3örg 1583. 93ti<fre, 53lü(f«n,

„TOeifler <J^riflop§, ©unbarjt" oon SWemmingcn 1619. 53ti«mer 3örg 1620. JMojj _

3Biljg^Looji_ wÄünje(«an? im granfenlanb 11

1512... 53luegenflein „^err 7}ani u

1595. 53ocf «ernVrb 1561. 53örfinger 3örg 1564. ©ocfflorfer £ufa«, Waler;

fein ©o^n Gabriel, ^aler, geb. 1564. 53 ö gl in, 53ög(e SRic^el 1564. iö^m,
536^an, 53ö^am, 53ö^aim, ©ö^aimb, 53ö^em, 3oac^im 1573. diu fe^r weitoeratoeigteC,

augefe§ened ®ef<^le^t; oon 1573 bi« 1833 fommen 54 Qf}tn oor, bei n>el$en ber

SRann beu Warnen 93ö$m füt>rt. Dem 53eruf na$ maren c« meift „Äantengie^erM
,

©attler, ©(^(offer, fflaffenfe^miebe. 53 5p pe (in Urban, „ttrmbrufier" 1562. 538m er,

©erner, SWel^ior, dornet unb ttbjutant im ©raf äart ÜWorij fiötoen^auptfc^en Regiment,

oon greiberg in ©a^fen gebürtig, al« 53ürger ^ier aufgenommen 1650, geft. 1677;

©tammoater eine« anfe^nli^en ÖJef^lec^t«, toel$e6 1800 ^ier erlofc^. 2(u« bemfelben

:

3p$anu Daoib, geb. 1762, erfl ©trumpfflricfergefede unb ^uk^t franjöpf^er ©eneral

unter Napoleon I., gefl. ju ^orb^eim (dlfafi) 1829. diu (Infel be«felben, ©uflao
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224 herein für Sttmft unb fllterrum in Htm unb OBerföroaBen.

Hbolf, war franj. Oberprofurator in Xuni«, geft. 1893, ein jweiter, Stavl ^ippofyte, bicnt

al* Offijier in bcr fran§5fif<§en Armee, Sogen ©eorg oon ©itywaigern „im tfraid)«

gaw" 1572. Sott £an«, 3tCQlcr 1562. So Hin d^riRo^ genannt Sttaier 1632.

55 olle £anö 1650. Sof<$ Stoma* *on Mengen 1571. Grloföen 1700. So{?

£an« 1561. Vogler 3örg oon Nürtingen 1604. Sradjolb 2Rel<§ior oon Reiben«

fyeim 1639. Sranbe #einric§ ©bewarb, 9tyot$efcrgefett *on #am in ffiefh

fafen 1687. Sranbftetter £an« Äonrab, Seinen» unb Silbmeber 1670. ©ranj
#an« oou Sfcö$rmangeu (SiBeradj), ^rebiger 1609; fein ©o$n: Sodann Ulrid),

^rebiger 1632. Sraudjarb <5$rianu«, ©olbfömieb 1626. »räume ift er äonrab

1570. 93 raun 3o$anueö, ©^ubifu« 1680. oon Sraunent$al £$rifh>p§ Hnton,

Sürgermeifter, geb. 1682; jmeite grau: ©aBina Statf). WeuBronnerin oon ©ifenBurg.

Sraunf<$toetger $an« au* ©a<§fen 1667. Breiter $an*, Zimmermann jutn

«(Ber« 1616. Sre^er, SrSuer, Srüer 3örg, genannt Siegle 1590. Serjroeigte«

®t\ö)Uty, beffen mannfi^e fiinie erfl »or 15 Jahren $ier erlofö. Srielmaier
§an* 1561. (Jrloföen 1660. Sri gel ftonrab 1680. Srftgel, £er? SRagifter

Saltyu«, eu. ^rebiger in Siberaa), würbe $ier 1630 mit «nna ©ennerm oon 9tat>en«burg

fopuliert. S r u n n e r , Sronner £§oma«, Dreier 1565. Srunuenmaifler tfonrab,

äurfner 1562. Su<$er 3oa<$im oou £irlingen 1572. Sudele, Süec^ele, Süet$eHn

Saltlja«, 3immermanu 1628. Sü<$fenf<$mieb 3oarf>tm 1565. Südf$eU £an«

1618. S nb er (oiettei<$t bialettifä an* Sauber?) 3o$ann ©ottfrieb au* 3ittau in

©adtfen, *ßrebiger in SRatentburg 1704. Direfte Wadjfommen öon biefem fmb jefct

noc§ tyier oor^anben. 53 ün, £err £an«, <8eri<$t«f(§reiber 1623, „weil, gr&fl $o$riis

lo$e:2Balbcnburgif($en ^rebiger« ju @ai(enfird)en €o(n". Suefc (¥«u6?) 3öfob Don

Dieten^ofc" 1570. Silnfelin 3afoB 1565. Surft ©eorg 1562. Surft er £an«

ooii Söolfegg, ©pitatBätfer 1565. 53 ftra @eorg 1642. SuUinger gtonrratiu« 1621.

»on Snnf&ofen „ber e$rrm>efi Subwig, Sogt ju ©<$malegg w 1564. Sun 6 (in

3afob, Jtürfner 1564. Sufe 9Ri$ael, ©ei(er 1572. Garl Äafear oou Vorbringen

1610. <S(aufl,G(ut$ant, Xifäma<$er 1566. (5 lau* nifcSart$o( 1643. Gonflanjer

3o$. @eorg, ftupferfdjmieb 1678. <5onrab 93art^oI 1616. <Sranj We^ior 1665.

t>on Groaria, „ber ^ot^gele^rte ^err 3o^ann «nbrea«, ber Sfrjnei ©oftor", fo^uliert

1569 mit „ber tugenbfamen Jrau «nna ©(^eringerin, @eorg m$lin* Sittib 41
.

2)öuber ^aulu«, 93u$binber 1693. 5)ambac^ ^an« 1615. 5DannenBerger

jtafpar oon SiBera^ 1569. $att 5Dion^ftn« 1668. SD erfing er 3o^ann, <So(b<

fc^mteb unb ©iegelfc^neiber t>on Ulm 1661. ^engT 3aroB 1569; 93tafmt 1572.

$)et^inger $an« „oon Wertingen an* bem mirtemberger fianb" 1565. 5)ejet

$an* 1593. $)eft(er $ant Don fingen 1637. ©illmann SRetyior, SßeBer

1563. ©i^er §an* t>on Seingarten 1569. SDi^let 3o^ann Daniel, ©a)neiber

1735. 5) ob (er 93aftian oon ©ula, ^errfc^aft gelbfira) 1605. $5Bele, $)öBe«n

3afoB 1564. erlofd^en 1720. Dorf lein, Dorf(in 3o$ann Sta\pax, Zutyümr
1743. Döring Damb oon 9&eti$enBa<$ , rf

oorne^mer ^anbeUmann" 1691. Dol»
Un ger 3afoB, Mütter, ©ein ©eoatter : %unUx ^ieron^mu« «nfenreute 1571. @r«

loföen 1610. 3o^aun 93em^arb, ©eiter \>on 93ibera(^ 1724. ?)orn gSatt^a«,

$apierer ton eber^arb«jea Bei Kempten 1612. Da« @ef($Ie<$t bifite über 2003a^re;

Bier erlof^en; birefte 9^a(^fommen leben in 93aben. ^ier waren bie Dorn angefe$ene

„Vierer" unb Äauffeute. Dom er ÜRel^ior, ©attler 1567. fcobia«, Dr. med. 1611.

($r(of(^en ju Anfang biefe« 3a^r^unbert«. eine fat^ol. fiinic ift §ier mxB öorbanben.

D Obmann $au« Don fieutfira^ 160C. Dreyel Seit oon VfimBcrg 1649. Deffen

©eoatterleute toaren: 3ona« 3epftpinut, ^errn ©rafen Äarol Worten 8öwen^au()W
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#ofprebiger; ©orofyea, 2öwen$aupt« ©ema^lin unb ftatyarina Älcinin, Obrifi«

Itcutenant« ©cma^Un. (<£* lagen bamal« nodj ©Sweben fjier.) ©rufcnbaum
<£§riftop$, ©orteuma<$er oon #alberfiabt 1715. $)urtenbae$, $urbenbadj £an*
1564. (Jbcrlin ©ernfrarb oon ©unaen^aufcn 1610. Gel, #err 3o$ann 2Ragnu«,

©o$n bc« Pfarrer« ju ©ürf 1635. ©ein ©toattcr: Sodann ©erntyarb Sfcofl, gelb*

paftor im fiöwcnfrauptfctycn Regiment. <£ct$arbt £an« ©erntyarb, Jtüfer 1642.

Gctolt, Gggolt Giemen«, Hpotyefer 1561. Garolu« Dr. med. 1563. (5 bei 3afob,

Jhipferfe^micb oon @brat*frofen 1564. örlofc$en 1750. eine faty. Stnic ifl nodj ocjt*

treten. £ber 3<>&ann XfromaS, ©tabtwagner 1750. (5 binger 3&*9, ©affenbefefcer

@in fet>r oerbreitetcö ©efc$lec$t, bis 1854 27 (Sljen; je&t noe§ f<$wa$ oertreten. @gcle

©eorg, ,,au« bem Sanble ob ber <5n#" 1649. Ggloff üRcltyor 1633. Q Ringer

(Gabriel oon „Saugingen", ^ergamenter 1566. ermann ftonrab, ©Wer 1562.

(Hfcrlin 3o$ann 9M<$ior 1745. ©ifelcn, ?)fclin Glau« 1561. Eifert Safob

1642. Gifenfcuot tfafpar 1562. fcl&er 3arob 1565. ©njberger, @nfci«pcrger

Martin 1562. @pplin ©imon, ©c$u&mad>er 1614. (Jrb ^an#r äöeber 1565. ©ei

einem feiner Äinber war ¥at$e *«£>err ©eorg, ber ÜRöndj im Älofhr". fiorenj, Jfrtaben*

fc$ulmcijtcr 1656. ßrbiffer Salier, ©euerer 1563. $rl$, (<Jd&?) 3o$arat aRagnu«,

apo^efer 1636. Grne 2ttarr, ©erber oon Söcrbenberg 1566. fcrnfi 3örg, ©edflcr

1565. <£r& ©imon, ©attlcr 1627. <Jrt$ üftatt$au«, ©arbier 1706. Grtlin

ftmbrofi 1603. (Solinger Äonrab, ©ürtler 1564. <£ffi$ 3o$ann ¥$iltpp oon

2htg*burg, ^rebiger tyier 1751, wieber nadj 2lug«burg 1759. garrcr 3<>r9 oon

Ottmarlreuttc 1613. geb erlin Jfconrabu«, ©eibenna^er 1561; fein ©ruber djedjia«

gleia)fatt« ©eibennäfcer unb beffen ©o$n ttlria) ©eibenfHdfcr. geicrabenb $$ilipp,

©attler 1566. $)iefc« ©efölec^t blühte bi* ju Anfang beö 17. 3a§r$unbert« ; bem

©ctoerbe nac§ waren bie g. meifi 3intigie&er ober ßantengiefer, ©attler unb ©lafer.

8 ein er ©cnebiftu« 1588. gelber Martin, ©üc$fenmae§er 1680. 3n männlicher

Summier erlogen, gel« 3«^b #einridj oon 2tug«burg, ©renabierfergeant in $ot«bam,

oereftelity 1730 mit $elena Äaty. ©ottanb oon ©oHanb«ceT. geurer, gürer Seit

1568; feine grau: gmatta geb. oon ©unfyofen, Softer be« Sogt« oon ©$malegg unb

Sitwe be$ ^rebiger« ©$cmpp t>on $ier. gieger, güeger 1564. gieglen, giegle

Sorg 1583. girnfefc, gernfüfc 3o$. Hbam, ©üc^fenfe^ifter 1710. gifd&er |>an«,

r ein junger 2anbfa$rergefett oon ©amberg" 1564. giftet üftagnu« ^>an« 3^ubolf,

^rebiger 1621. glat^lin ($§rifiop^ oon Ulm 1609. glaif^cr 35rg, ©ürtler 1563.

gorftcr $anö (J^rifiop^ ^rebiger 1647. gr an f Ulrich 1568. <£$rifioto$, ©olb*

jc^mieb oon Augsburg 1688. gr anfiel SWatt^ia« oon fiinbau, foput 1621 mit 3ung«

frau SWargret^a oon ^üra) oon SCdewinben. grauen b ien jt föodjtu«, ©c^loffer 1563.

©rlofc^en 1650. grei, gre^ 9^i(obemu0, $apierer auf ber geberburg (jc^t 2ßöbel*

fabrif) 1562. <£r(of$eu 1700. grei bei ©olf oon ftappurg in ber $fala 1609.

greitag ©toffel oon ^onjtanj 1568. grid SRatt^&n« 1566. gridfle 2Übred)t

1637. grif ermann Martin, ©olbat oon £allc 1629. grö^lie^ |>cinric^ oon

Saimar, »eiter unter bem (f<$webifc$cn) Obrtft Itafpar 1647. gunr $anfl 3Brg

1663. oon gurtenbac^ ?aul ©abriel 1740. Sodann 3afobf ©tabtammamt, geft.

1781. 3o^. ©il^clm geb. 1755, geft. 1807. gpjlen 3o« 1567. ©abier

2lnbrca0 oon gelbfira) 1670. ©äbele ©eorg 1572. ©afterfcan« ^rijiian 1561.

©ant^er 3afob 1563. @an& aJletc^ior 1565. ©afier ^an« 1565. ©aum»
berger 3oac^im $cinridj, Xrompetcr 1650. ©aupp ßoreng 1569. <5rlofc$en 1750.

©auö So^anne« 1563. ©ebele 3örg 1569. ©ebr&g«, ©ebrec^*, ©ebrer,

©epräg« Wlipp 3afob, ©fyieiber 1758. ©ciger Abraham oon Kempten, Slpot^efer

Sflrtt. »icrtelia^r«^. f. fianbeSgefä. 91. §. HI. 15
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1636. ©ei&ler, ©eufcler, ©eitler «Peter 1669; „£err" ©urfyarb, fopul. 1599 mit

ftatyarma JtottBffel, ©tabammann« Xoc^tcr. ©elbrid), ©elberidj griebri$, 3unfer

1575. ©elg Jtonrab 1578. ©emptin Bnbrca« 1569. ©eng <5briftop$, $ud>»

föerer 1593; ©ade, Äramer 1599; „$err" »ubolf, ©o$n be« ©attu« gum gulben

fiamb. ©eorgi <5r$arb Huguftu«, ©fcnbtfu« unb tfanjleioerwalter, fopul. 1724

mit Hnna <5$rifrina oon©elfc. ©era$ 3afob 1570. ©erb er £an« Safob 1668. @er=

mann SOTartin 1573. (Segler $$oma oon Bug«burg 1623. ©efeller, ©feller,

Seiler $$ilipp, ©trumpfflrideroon öibera^ 1700. ©eufj, ©e$jj Wartin, ©otbfömteb

1596. ©teng ©alle, 2Refferf($mieb 1564. ©lötflcr £ufa«, gu^rmann oon Ulm

1654. ©lö&ner {»an« Wifla« 1658. ©ö&wein, ©öffewein griebri<$, ®c$mteb

unb ©ajtgeber jum meinen ffopf 1663. ©öfcger Sodann 3afob oon SRemmutgen,

Mütter 1698. $ie SRa<$fommen beflfclben waren meift Mütter ober 33Ärfer. $a#

<3$ef$le<$t iß jefct nodj vertreten. ©öfc £an« oon gürftenberg 1599. ©olef £an«

oon Offenbar 1569. ©ortfd&üfc 93alt$afar, attarfetenber au« «tnjig in ©Rieften

1647. ©raber $an« Safob 1663. ©rabmaun Safob, SBeber 1566. öatb gingen

aue biefer ©ebcrfamilic geartete unb wofytyabenbe „£anbel«$errn" tyeroor. griebridj,

©pitalmeifter b. $. ©pitalpfleger 1700; Sodann Safob, 9tat«$err unb ftirc&enpfleger

1738; griebric$, „ber ©tabt ©aumeifter" 1741; Sodann Safob, co. ©tabtpfarrer 1780,

gc(L 1817; Safob, »potyefer 1765; 3o$ann ©eorg, engl. Äapitan, geb. 1769. S)a«

@ef<$lc<$t ber ©rabmann ift feit furjem $ier in m&nnlt($er fiinie erlogen, ©rat
©artyolomc oon 2Äemmingcn 1611. © reif f Äonrab 1571. ©reittcr #an«, jjimmer«

mann 1620. ©reff er, ©r&ffer ©alt$u$, 93&<fer oon ©albfce 1566. ©reter SBolf«

gang oon ©tein am Sftycin 1644. ©riebler, ©rübler Martin 1571. ©rimm,
©rimb Sfabrea«, ffieber 1602. ©rimmel „£err 2Ratfy&u«" 1661. ©ropp So*

1616. ©rojj, Sunfer SWartin genannt, „Selfdj SRartin" 1562; £an«, SRaler 1696;

Wartin unb 3oa$im, ©olbfömiebe 1594 unb 1615; ftubolf, 1623, $atte au ©eoatter«

leuteu brei Sunfer $umpijj. drloföen 1700. ®ro&f<$opf ©ottfrieb, $u$$&nblcr

m* ©a$fen 1719. ©roffer 3Ri($el oon ©almamtfweil 1606. ©feil Ulri<$ 1601.

©feiler (fte&e au<$ ©efetter) Sorg oon fBangen 1606. © u cf e n m o jj 3ofef, ©d&loffer

1599. ©uettel (©ürttel?) 3afob, ber arjnei SDoftor 1562. ©ürtel SRtyacl,

@c$micb 1617. @ul £an« 1562. ©unbelfingcr Sunfer fcaniel oon $ibera<$

1636. ©u frmann SWic^el 1562. ©utenfo^n Sodann ÜBelc$ior, ©lafer 1747.

©utermann 3o$anne«, ©rautu^er 1735; Sc^anne*, ÄHabenfd&ulmeifter, geb. 1738,

geft. 1821. ©utmann 3o$ann, Äfifer 1700. #aag £an«, ffieber 1600. $aa«
3ttic$el, ©cber 1604. §abi«reittinger Valentin oon fiinbau 1645. ^abli^el,
^ablü^el, ^ablüjael $an*, Mütter 1599. Qin ©ef^let^t, bat gtoei Sa^r^unberte bitt

fc^r ftarf oertreten toar, je^t aber nur nocty in einigen ©Hebern oor^anben ift. (§inc

fat^oL fiinie $at (ic^ im oorigen 3^^§unbert abgezweigt, Sine jweite eo. Sinic, au«

ber ©djtocig ftammcnb, ift $ier feit Anfang biefe« Sa^unbert« anfafftg. $ äcf ^ e l <5$riftop$

1655. $ a b e r Wric$ oon öiberaä 1572. $ ä g c l i n 3Ri<§. 1562. $ Ä n l i n SDaoib, ©d&neiber

1641. £ärlin STOartin 1564. ^ &rt lein 3o$ann Sorenj 1688. ^afner, offner
ftntyoni 1561. Watt^uö, g&rber oon SRemmingen 1611 ; beffen ©o^n Suguftin unb

Snfel Äuguftin glei^faU« gärber. @rIoft^en 1700. 1608 würbe $ier getraut „^err

©tep^an ^afner, Bürger unb ©aftgeber ju Ulm unb 3ungfrau «nna ©pe^tin",

©aftgeber« £o<$ter oon ^ier. ^ager ©tep^au oon £afenweiler 1568. ^aimb
fiorenj 1606. Rainer ©ebaftian oon Nürnberg 1688. £ainle ?aulu« oon «ura^
1604. £ainlin $)aoib, ©(^neiber 1640. falber WityX, garber oon Taimen«

fperg 1631. 5)er le^te biefeö ®efc$te<$t« ^ier, Safob, Kaufmann unb ©tabtfd&ultyeij?,
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ift 1869 gefiorben. £ aller 3afob, töebmaun 1566. £ancf$ SRattt)äu« oon @f$a4
1602. $ant, Ulrty« @o$n oon et <S$rifttna 1565. $anfel Sßeter au« ©Rieften,

©oibat unter Cbrift Stibenmann 1649. £anfer Ctyriftian 1570. £art$aufer
©entfärb 1581. $artmann Jtonrab, ®$ufter 1597. $afel 2eon$arb oon ©öp*

fingen 1574. <£in }a$(reic$et ©efdjlcc^t, in männlicher Üünie $ier erloföen 1833.

$afcne« ftifolau« ton 2Jcu$lc)aufen a. b. (Inj, Leiter unter Obrift Gafpar 1646.

$a& TOic^cI 1561. £a&lac$ Martin 1597. £a|?lanber ©eorg oon ©aifbeuren

1568, „galten -fcodfoeit montag ben 9. gebruar naa) ber $rebig toie breu^lic^ 44
.

^ agier $an« 1571. £aug, £auge, bialcftifö $ug, Jtonrab, ©eber 1562. ^aun>
berget 3afob 1601. £aufcr a^riflo|>^ 1562. £a$b 3arob Äarl 1624. $a$ber
5tyilipp oon Überlingen 1569. $a$n Sebaftian 1565. #&bcrle, $eber(e, £äberlin,

$cbcrlm, Äafpar, ißergamenter 1561. ©o$l bt« in bie neuere £tit ba« oerbreitetfte

©ej<$le<$t; Bei feinem iß aber audj bie ©c^reibtoeife be« tarnen« fo oerfäieben, tote

bei biefem. fciefc gamiltc weift 61 <l§en auf, bei benen ber Wlann ben Tanten

£äberle fü$rt. $>em ©ewerbe na<$ waren e« ^ergamenter, gärber, ©ottenweber ober

©rauni<$er unb ©erber; 1588 wirb Ottoalb, £>oftor ber ÜRebijin, angeführt, £iet

in männlicher fiinic erlogen
; 3W"9C baoon fmb in ©afel. $ e d) l i n Sßeter, Kopierer

1564. $ecfel üttelcfcior, ©lafer 1610. Werter 3ßrg, ©aber oon ©uc^om 1572.

£eger föubolf 311m ©$af 1567. #eggel G$riftop&, Trompeter oon Seidig 1645;

3Relc$tor oon Wewburg 1619. £eggelbac$ Sorg, ÜJcütter 1599. £ e 9 b $>aotb oon ÜRünfhr*

berg in ©Rieften, #anbel«mann in ber föwcbiföen £rmee 1647; ifcafpar, ©irt jum

weifcen ftopf 1695. #eiben$ofer, —e$—, ai—, a$— 9Rartin 1662; ein e$emal$

fe$r ftarf oertretene« @ef<$fe<$t, ba« bi« 1858 50 <$$en aufweift; bem ©ewerbe na$

waren t$ meift ©erber. SDie ©eoatterin bc« genannten ÜRarttn mar (S^rentraut

©elferin oon Augsburg; „£err Ulrt<$", Oberbaumeifter 1605; „#err Ulri$", ©ürger*

meifier, gefi. 1660; £obia«, Organift 1727. £eiber Styilipp oon Überlingen 1569.

£etglin, #euglin $an« 1562. heilig, —ai—, ßorens, ©eber 1561; 2ufa« oon

Sinbau, ©ubftitut 1570. (Jrlofäen 1800. $ eilin g er 30$. Jtonrab 1748. £etm,
ai—, —a$—, $aunb3afob 1561. £eimberg £an«, ©olbfömieb 1562. #eimpel
3o^. Oeorg 1728. ^eine £ane 1617. ^cinle Daoib 1673. £ einriß im

^urm, ^apierer 1662. £einfc jtafpar, ©ac^tmeifler oon Hamburg 1648; ©coatter:

»Oerr ObriftUentenant @abor unb Hauptmann fiinbeg. § e l b ÜÄattyia« 1645. gelter,

3afob 1571. Reimer ÜKatt^ia«, ffiirt gum gulben £ec$t 1678. ^eloetiu«

^nbrea« Dr. iur. oon X^oren (?) 1691. ferner, «^ämer, ^emmer ^an« 1641.

£em erlin 4>auö oon fiinbau 1599. $enotb 3o^. ©ottfrieb, apot^efergefea 1706.

^engfel ^an« 1569. $enfel $eter oon Ulm 1565. ^en«lcr ©ern^arb, 3unfer

1571; ©art^olom&ue, ber Dichten fcoftor 1600. .&erb Äafpar, ^apierer 1566. <2Hn

oerbreiteted ©efc^lc^t; e« werben 9 „^apierer" b. ^. $apierfabrifanten genannt;

fobann: ©att^u«, ©olbfc^mieb 1618; $anö ^ilipp, ^ofmeiftcr im ©pital 1669. $)a«

QtföUfy ifi jc^t noc^ oertreten. ^erbrott O^att^äu« 1563. {»er bürg er §CLti*

1561; §ani, Jfcffler (Äupferfc^mieb) 1598 ; ^ac^aria« unb Daniel, Äeffler 1630. oon

gerben ©olfgang, ber Werten JDoftor 1612. gering ©altM 1608. ^ermann,
^eermann, £örmann ((entere ©ajrcibart ift 1740 aufgetaucht unb bi« ^eute beibehalten);

2Rartin, ©agner 1570. (S^cmal« jiarf oertreten. £ermifr ©alt^a« 1566. ^ertric^

«S>an« oon ©erringen ((Mrtringen) 1647. ^erwig fyant oon ^errenberg 1617.

4>erj Urban, SRütter 1561. (Srloföen 1840. ^efelmann $eter 1573. $t%m$d
1561. ^e^elma nn $eter 1565. £ e u b e r g e r ©alentin 1613. $eügelin, £etyjlm

35rg 1612. ^cupel, ^euptel ÜRatt^ia« 1691; Sodann SKattyia*, ©olbfa)mieb 1763.
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3efet nodj al« fatyot. 2inie vertreten. £eu&, #ei$ Martin oon 2cutfir<$ 1564.

$ifbbranb, £ilbebranb, #iltprant $an*, ©erber 1562; bi# 1760 in 22 @$en oer*

reten ; c* roaren meift äupferfämieb. din anflefetyene* ©eföte<$t. 3afo &> Sedier, oer*

e^elitye fi$ 1566 mit Dr. ?)elin« Softer, £§oma«, Jtutferfömieb, 1634 mit ^rebiger

9taudj« Xo^ter. $ier erlogen um 1800. #iItenfon ©urfyarb 1567. #ilmann
«Peter 1568. $tnber $ran$ 1687. #inberofen 3ofef unb ^ßaulu^ 3unrer 1561

unb 1616. £tnblang Martin oon Stangen, fcürgermeifter* Sotyn 1562. #iru«,

£mm$ ^Paulu« oon Gonftanj, oere$eli$te ft$ 1574 mit SRagbalena £inberofen. # i fr
1 e r

2Ri*el, «ßrebiger 1561; 35rg 1665. £öljle, .$öl§lin Äaftar 1595. £ orten*

dein $an$ oon ©<$roar3enberg 1565. #ofbedf 2Welc$ior, ^lattner 1599. .§of*

mann ©atte au§ bem toirtemberger fianb 1603; 3o$a«n 3^öb, ©tabtgfafer 1740.

3Me 9cadjfommen belferten fajreiben jefct £offmann. £onberger, #unberger £anö,

©olbfämieb 1564. fcrlofdjen 1650. £ornung Wxtyl oon DinfeUbüfjf, ffiirt 311m

flulben fiamb 1643. £ofcenberger Wüpp, ?eterö ©ofjn oon Goujtcnfc 1565.

.§ üb er £anfl öaptift, Sftefrger 1568. <*in fe^r grofje«, toeitoeqtoeigte« (Uefdjlety,

ba« bi« 1840 68 (Jben aufroeift; bem (äeroerbe nadj waren e« meift Wefrger, fobann

»ätfer, Wüfler unb Trauer, .$üenlin £aoib 1644. £üetlin, «gmetle, §ütlin

„§err £an« 3afob oon Gojtenfc" 1623; fctta«, 2tyot$efer 1650; 3<>$ann 3afob,

beutfetyer „ÄnabenföulmeifUr" 1686. Nürnberger 3a^ 1632. $11mm et Urban

1588. £utter, £uoter, £ueter ßubtoig, 6djloffer 1565; 3arob, (5($mieb 1569;

tfonrab, Ubrma<*>er 1582 ;
3afob, ©äffenfömieb 1602. 35tf Ic 6^ri|lo^b, ©ottemoeber

1663. (Mojdjen 1800. 3entfdj 3Brg, ©ürtler oon 93re«fau 1632. 3mmter,
3mb(er, "QmltT Bferiufl, Säcfer 1622. 3örg £an«, (*olbfc§mieb 1562. 30p p 6tcp^el

1567. 3 ötb an.pan*»ou Vorbringen, Salbierer (©aber, <5($erer) 1564; 6o$n, <*nfelunb

Urenfet Ratten benfelben-öeruf; festerer wirb aber G^irurgu* genannt; ebenfo3<>$. ©ottlieb

1747 unb Softann Oottfrieb 1750; SDat?ib Sttattbäu«, Eürgermeifter, geb. 1779, geft. 1824,

OTt ben beiben legten, berenteljen Finberlo« waren, ertofdj tyier ba* @efc$lcd)t. 3 <>% %ot.*cn

€>taufcn 1584. 3uba3 fiubioig, $aber 1594. 3unf«r 3Äartin, Seber oon £aiben$eim

1621; Daniel, 2öeber, „©olbat unb 3»amelur" 1672. jeä^elin $an«, eauerbätfer 1562.

Ääm^fter ^lau«, 5ÖäcTcr 1581. #ari$ d^riftian 1568. ^arji« @$riftop$ 1608.

Äainlin 3afob oon Sinbau 1649. Äattfc^mib TOt^er, gen. ^afrettin, eo. 3Re6ner

1561. ^arrer Martin 1565. Äat^arinu« So^anne«, 5?rebiger 1620. itauf*

mann 3afob, ©(^u^ma^cr 1566. fteef (Samuel, ©c^uotmaifter 1574; ß^riflop^

ftotariuG 1602; ©amuel, ©orteiin?irrer unb
,f
9Ragblinf(^uoImaifUr" 1667; griebrirf^

3Wagnu«, Hauptmann 1695; fein @et>atter: Äarl ©gon t>on gürfteuberg, ©eneraU

^erbmarf^aasfiieutenant. ©rlof^en 1820 ober 1880. fte&rer (^rifh^ 1618. Äegcl

3obannefl, SÖeber »on %*nt) 1636. Äctlenrieter $etcr, @(^ercr 1562. ^rrofe^en

1700. ÄcIIer 53laftu«, Siegler »on ©regenj 1570. tfempfer, jtempfler Abraham

1651. tf ernster 3afob t>on 5öatenreuti bei ^fullcnborf 1609. ©rlof^en 1859.

fcennfelin 9lnbrca« üon Oberbalbingen 1603. Äeppeler 9Wori^ oon fiinbau 1614.

fterrifc (5f)rifto^, ed^netber 1610. ferner Wri($ 1650. ^e^Ier ^>an« 1564.

<£rfof$en 1700. Ätberfen 3o^anne«, garber öon Urm 1708. ©ef^Iec^t jefrt nod>

oertreten. ^iberlcn ^altbafar, gärber t>on fiangenau 1732. ^benfatt« no<^ »er*

treten, ftienlin 3afob, 3Jfefferf(^mieb 1649. £ien$!in ^an« oon 3#nö 1618.

t>on ^ira^ Datjib, Bürger oon Einbau 1624; 3afob Wubolf, 3unr>r 1662. Riffel

53eit 1660. tflaiber ©abriet oon aWemmingen 1623. tflau*, ^fau& ^an« 1573.

Itlaudnit öartyolome 1650. ^Ieffler ©eorg, Äiifer 1708. Älein Senbel oon

Singen 1610. kleiner fiorenj oon fiinbau 1625. 5Ueiubrot ^and, ©utor 1597.
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Kleinfceinpcl 2öolfgang, SRotgerbcr 1647. Kl in gier Valentin oon 23laufelben,

Leiter unter be« Obrifi ©efrling« Regiment 1642. KI öfter, Klöfel Wifolau«, ©ecTler

1565. Kne<$t 3o^ann Martin, (ibirurg 1726. (frlofäen 1820. Stntutl, Kamel,

Knöl £$oma«, ©erber au« $Bo$men 1624. Knifei Se^ann 2Bil&efat# ^Regiment«?

<tuarriermeifier in bem 9cotifc$cn Krei«regtment $u gujj 1741. Knoblaud) $>aoib,

^<$u§madjer unb 3u,|fto*r8*fe&ter 1735. 3*fc* nod> oertreten; 3 tveigltmen baoon in

>öaa>jen unb i^rcujjen. Jtnö4>flcr, Knb>flm 3afob 1561. Kit oll 9Jcartin 1651;

3obanne«, Kaufmann x?on 9teid>enba$ 1700; ($&rifio»b griebridj, Kaufmann oon

fReU^enbad) im ©ogtlaub, geft 1751; »on jtnott 3^^aitn $)aotb, öürgermeiffer,

$eb. 1701, gejl 1779. £ier ni$t me$r oertreten. Kn oj>f CS^riftc^^ 1625.

Knorr 2lnbrea«, Küfer 1683. Knüpfler, Knöpfler 3afob 1561. Kober
«nbrea« 1676. Ko$ Kafoar, 2Ru«fetier au« ea<$fen 1647. Köbe rltn, Köberfc

£an«, ©teinmefe 1589. öin oerbreitete« ©efdjlety; bem ©etoerbe na$ SRaurer,

©olbfcbmiebe, Jtramer. 3o$ann Safob, aRagbleinfdjulmetflet 1712; ©ottfrieb, faiferl.

ftotar 1751. Kögel So&anne« 1643. Köhler, Kelter §anS 1658. König $a*ib

*on Kempten 1645. Köblin TOatt^ie oon Sllberocifer 1599. Kolb Wartin 1563.

Ko Hoffet £an«, etabtammann 1562; Johann, Dberbaumeifter 1637; #an« Safob,

3unfer, ©nrgermeijter geft. 1668; 3o$aitn ©eorg, SBürgcrmcifter 1685; ;>o§ann £am*

bert, Sßatrijier 1741. 3« männlicher fiinie $ter nietyt me$r »ertreten, Koler 3<x*d)tm

1566. Act mar $amfraj 1616. Kolefd) 3Ric$ael 1684. Kolrofc ^rtjttan »on

^rimetfdjtoeiler 1606. Konborfer Kafpar ©on £errenbera, 1685. Stopp ÜJcartin,

IMuSfetier 1614. K räufele, Kraujjlin, eü, ei, e$ 3aM 1564. (Jrtofäcn 1750.

itrafft «nt§oni, teutfefcer ©<$uolmatfter oon SWemmingen 1615; 3<>$aitn ftnton,

IKpot&efcr geb. 1656; 3^^anu Änton, Kaufmann unb Senator geb. 1746; $>aüib,

9lpot$efer 1747; Johann $aoib, Kaufmann geb. 1758. 3»«9« biefe« ®efdjlec$t« in

3ürtc§ unb 3*mj; *tt Ä«i>en«burg no<$ oertreten. Kram er Soac^im, Weiter unter

Obrift Kafpar 1647; <£eorg £eon&arb, Krämer uon 3*n* 1700. Krau«, Kraitfj

$lafiu«, beutfdjer ©djulmeifter 1561; feine Gevatterin: Barbara gftelfertn ton 9fog«s

bürg, »el<$e „ben ©terbenb ^ter geflogen", ©e§r oerbreitete« ©efdjledjt. (*lta«, Ober«

baumeifter 1668; 3^aun Konrab, ^rebtger unb latein. ©djulpräjeptor 1680; ^ier et*

lofc^en, öertreten ncd) in Stuttgart. Krauftbart £an« %atob t>ou Goftenfe 1568.

Kreneber ^an« SWic^ael 1663. Hr entfiel $eter uon Sinbau, OJaftgeber 1617.

Kreudjtl §ani 156L Krieger 3o(ann @eorg, Notarius publicus 1649. Krieger
3afob 1579. Kröttlin ©abriet, ©ürgermeifler 1547-1551; beffen eo^u ©abriel,

iBürgermeifter 1565; beffen 6o$n 3o^ann «aptifta Dr. jnr. 1601. <£rlofd)en 1650.

Kruog Valentin, SRrfeger 1614. RühtU, Kiebele, Ktebelin $ant, Mütter 1596.

Klientin, Kiesel $ieronmnn0 1562. Künlin, Kienle %*M, (Mürtfer 1650.

Kungeter a»i<4ael 1625. Küngertf 3örg 1623. Küpffer öalt^a« 1568.

Kür jel $ax* SBÜ^elm, gouricr uon granffurt a. SW. 1648. Kuon burger ^an«

1564. Kupferfc^mib ^an« *on Tuttlingen 1623. Kufe ^obofu« 1563. Kußet
3o^anne«, ^nff^mieb 1678. Kutter Safob, gärber r>on «IbU («Iber«) Ui Kempten

1565; bei feiner grau ift bemerft „loa« am bäpftlerin". ^in fe^r verbreitete«, ange*

febene« ©efcblec^t, ba« je|t n«$ ^ter vertreten ift. 3»eige baoon in ben 9rieberlanben,

ber o^toeij, Stuttgart u. f, n>. 3" be» ty*

H

tn gamilienregiflern finb 46 <£^en »er«

geia>net. £>er (Snttl be« genannten Safob, <£(ia«, geb. 1633, ifl ber Stammvater be«

^an^en ©efe^le^t«; beffen <£©frn QiiaA, Gabler unb ^anbel«mann , geb. 1681 , gefl.

1756. ©eitere ©lieber: i^riftian ^aulu«, ^anbel«mann, geb. 1706; So^mt «Ha«,

^a^iermü^lebefiter, geb. 1704; 3o$ann 3afeb, ^t^ietmüblfbcf^er, geb. 1714; ölia«,

Digitized byGoogle



230 ©crcin für jfunfi unb Altertum in Ulm unb Oberfötvaben.

o. ^rebiger unb flfccftor ber Satrinföule , geb. 1788; Johann (Ria«, #anbel«mann

unb spapierfabrifant, geb. 1736; Sodann @eorg, f&ottyanbler , geb. 1741, ©<$teieger*

vater be« ©eneral« SÖBrner; 3o^ann $aulu« , Dr. med. unb Kpofyeter geb. 1740;

3o$ann Martin, ev. ?rebiger, geb. 1767. 2 abwart, Sampart 3ofef, (Berber 1601.

2amb ad) #an« 1617. Samtnit, Samtnet $avib, &ü4fenma$er von Wemmingen
1625. fiamp äafpar K>on Winbetyeim 1689. Sanb«perger G$rtftop$cl von «Reu*

1Raven«burg 1562. 2 äug Johanne«, Salbierer 1645. Sang £an«, 3immmnann
1569. Sangba$ $an« 1613. Sänge £an* 1569. Sangenaiver $an*t SBScfer

von 33elbtfir$ 1565. Sangenbadfr £$oma«, ©erber 1587. Sanife Watteau«,

©<$mieb 1672. 2a nfc 3örg von Kempten, ©äffenfc&mieb 1688. Sauber Safob 1567.

Sebjelter gran|, „Wäblmföuolmaifler" 1598. Segler Welker, Kat«$err, gefl 1591;

fein ©rabmal auf bem alten grieb$of« Senfe Soa^im, Wefeger 1562. Seu* Wia>ael,

@$erer, »albierer 1618. Stnber granj, äürfner 1686. Sipp »nbrea« 1562.

Sodjer ©ityelm von Wemmingen, Äantengiefjer 1641. 3n männlicher Sink nidjt

me$r vertreten. 2ocfer Jörg ton ©<$malegg 1568. Söfcle, Sö$lin, Se$le, 25d>lin

2e$le 3örg, Wefeger 1561. ©e&r verbreitete« ©ef($le<$t; $ier erioföen 1800; eine

fatyol. 2inie ift nodj vor$anben. So$r #an« Wu«fetier aui Bamberg in Reffen 1643.

So^rmann Hbrian, ©Iafer von (Jatvabel in ftieberlanb 1601. Sofc Johann ©eora,

gcilenfauer ton ©c$iveinfurt 1712. Suft, Sufft Sodann ©ityelm, Kaufmann 1764.

Sumer $avib von ©djtvSb. £aü 1573. Supin, 3"»fer Watty&u« von Wemmingen,

ux. «gatya 33oHanb ton JtfoÜanb«erf. 2ufe Weic^ior von Stuttgart 1618. Gabler
®eorg von ffialbfce 1578. Wäg er 1 in, WÄgerle, Wcgerle £an«, ©eiler 1665;

Sobanne« von Kempten, Davtb Wagerlin«, ber Werten Doftor e^eli^er ©o$n 1638.

fcrloföen 1750. Wanna<$ ©imon, ©eber 1616. Wanger Wi^el 1582. Wa ng*

ner Hmbro« von ©$tv5b. ©rnünb 1561. Wangolb «nbrea«, ©affenfämieb 1565;

beffen ©obn unb (Jnfel gleiten £anbtverf«; „£err" G$riftop$, vere$li$t ficfe 1631

mit Anna @lifabet$a 9tot$in, £errn Seo 8fcot§en, von unb au #oljfc$tvang , Bürger«

meiner« 31t Ulm e$eltd>e Softer. Wana $P$ilipp, 2einctveber 1710. Wartf^olfe

$aln)a« 1564. Warfc$alf 3afob 1585. Martin 3örg von ©albburg 1563.

$rlofc$cn 1750, in einer fat§olifd)en 2inie no$ vertreten. Wattyia« genannt 33aptifr

1598. Wau$ Jörg, ^rebiger ^ier, r>on SBangen, geft. 1633. Maurer ^an« 1581.

HRaufcelin ?^iüpp, ©edler 1561; Slteriu«, ©olbfämieb unb ©pitalmeifter ge|l. 1597;

fein ©rabmaf auf bem alten grieb^of; ^art^clome, @olbf(^mieb unb Äirt^enpfleger,

gefl 1671; ©rabmal auf bem alten grieb^of. 5Der le^tc btefe« ©cfölecfcte flarb ^ier 1831.

Käufer 3arob, ©erfmeifter 1680. W* u t e I i n , Woutteltn, SRuttile 33rg, 335<fer 1564.

Sttaty ^>an« 1562. ÜRa^cnberg §clx\$ 1562. 2)iaoer; bei biefem Warnen Berrfcfyt

eine ffiittfürtic^feit unb Wannigfalttgfeit, ba§ e« unmöglich ift, bie verriebenen 3»«»9c

ber einjehten gamüien mit ©i^er^eit ju verfolgen. 93on ben alteren ©efd^led^tern ber

SRaijer criftiert §ier feine 2inie me^r. 2Ra$er$ane SfMfotau« 1588. 3Ra^er^cfen

$an« von Öud^orn 1587. Wa^fer 3&tob, ^utmac^cr von Lieblingen 1570.

Wegen Käufer 3oa(^im, »ü^fenmac^er 1572. Wcifc^ TOcI^ior 1565. 9tteijicr*

f)an* ^riftian 1561. $iefe Sinie ftarb 1650 au«. Wenbler 3afob von 2eutfir^

1609. Wenn er 3°$ann 3öfob von Ulm, ^rebiger $«er, geft. 1653. Werf Wartin,

©attler 1594; ein ja^rei^e« ©cfc^le^t; bi« 1860 39 <£$en. 3o^anne«, <ßrebtger,

gefl. 1792; 3o^annc« Dr. med., geft. 1843, beffen ©o^n 3o$ann ©eorg ebenfatt«

Ür. mod., gefl 1885. Wer fei ©eorg, WuflerfTreiber be« fötvebiföen Wajor« Wa^
tigatt unb ©o$n be« »eil. (Beorg Werfel ju «ug«burg 1649. ©tarf vertretene« unb

angcfe^enc« Oef^lec^t; waren metft ffauffeute. 3o^ann (S^riftop^, ^rebigcr, gcft. 1766f
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beffeu ©o$n 3afo&, geb. 1748, geft. 1817, ©ürgermetfiet ; <5lia«, geb. 1763, geft. 1848,

cnglifctyer Jtapitän. ©et lefrte be« ^teftgen Stamme« jlarb $ter 1885; vertreten ift ba«

®efc$lei$t no$ in klingen. 2Rer& 9bam, Weitet unter bem fdjtvebifdjen ÜRajor

fta$ti$att 1649. SWe&mer $an«, Rebmann 1667. 9Refrgcr3afob von öttelftngen

(Gbelfmgen?) 1618. deutele ?$ilipp 1599. 9Ri cgier griebru$, Dreier 1596.

SDfciefer, 9Rie&er, SWüefeet 3afo6, fyxpietcr 1578; $avib, 3Dcaler geft. 1635; 3ofef,

3Cpot$efer 1620; ©alomo, SDtoler 1686; 3otymne«, ÜKaler 1642. $rtof$en um 1750.

killet ftonrab 1562; $an«, Jtramcr von Ulm 1607. SW in ber er, ÜMnberer,

SRinber Jafob, ©eilet 1563. Grloföen um 1750. Mittler $aulu* von Sinbau

1624; So^anne«, «potycfer gefl. 1678; 3o$anne«, beffeu ©o$n, »potfreta 1676.

von Wo den 1561; beffen ©o$n TOufytel, ©ürgermeifier gefl. 1622 (?); fein QJrab*

mal ift auf bem alten grieb$of, ba« £obe*ja$r barauf ift jiemlidj verwittert. SRotfen*

ma^er 3örg 1569. SWö^rUn, 3Rö$rle, SWörle, SRörlin $$oma« „jum Jtopff" 1561,

(linet ber SUeften, verbreiteten unb angcfe&enften ©efc$le<$ter, bad bis $eute nod) ver*

treten ift; bi« 1840 62 <5$en. 3o§ann, Hpot$efer 1608; 3o$anne«, «pot&efer 1631;

§<in4, Oberbaumeiftcr, geft. 1660; Abraham, Äonfulent unb ©^nbifu«, geft. $u %Q\\t)

1788; «brianDr. med., geft 1783. 3RÖ lief reib granj von ©regen* 1605. SIRöfa)

Jtafpar 1601. Wöfetin „ber ehrbar Äonrab" 1563. lo^r a^rtftiau 1564. SHolt

3örg 1561. ÜRolle $an« 1571. SWontf fiambertu* <5$riftop$oru« , Ofulift unb

Operateur von Bmfterbam 1728. SRoretl „$eTr £an« Gafpar von Goftenfc" 1600;

beffen ©o$n $an« Jtafpar, iprebiger, geft. 1691. üJcorij £an«, fBcber 1615. 3tto0*

brutfer ©örg ,,au« ber aw im bregenfcer ©alb" 1572. 2Rof<$ Äafpar 1605.

SRotf$ 3örg, ©ctfler 1568; „£err 9Ragifter" 3Ratt$ia«, «Prebiger 1638; SRattyia«,

(Stolbtymieb unb flrovifor 1673. 9Wotter G$riftop$, gemeiner ©tabt ©aumeifter 1566.

!02ct>fe« ©alt$a$, ©<$neiber 1620. ÜRü^l&aufer 3o$. 2tbam, $erüfenmac^er von

©tuttgart 1786. 2Rü$lf Riegel £einri<$, ©eibentveber 1688; Softanu ?eter, jtaufi

mann 1727. 9Rüller tfafparl568; Subtvig, ©ru^föneiber 1570; 3faaf, Pfarrer«

©otyn von SRemmingen 1649. SWünbler Daniel von Ulm, ^Prebiger, geft. 1715;

3o$ann ©eorg, fcpotfcefer, geb. 1688, geft. 1768; fein ©rabmal auf bem alten grieb*

$of. büffele ®eorg 1572. 2Äuefci<$ Martin 1600. SRunjer 2Rid)aet, ^apicrer

1684. 9Rurtf$ $an* Don Reutlingen 1619. 3Rutf<$lcr £an« 1614. 9tabbol^
ein alted, weitoerjweigteö ©ef^lec^t, ba« je^t noc^ vertreten ift; bi« 1856 finb 93

(51>en, alle rcic^ mit 5cinbern gefegnet, aufgeführt. S5cm ©etoerbc na<$ waren bie Mab*

bo(^ meift Wetger, ©erber unb SBirte. fteinma^er ©eorg von 3nn«brurf 1568.

We«lcr ^an« 1566. 9lefe ©hnon von $emar (?) 1611. D^e^er ^ieron^mu« von

3ctt am Unterfee 1567. 91 e u 6 u r g e r Äonrab, Regler 1601. 9e i rf e l ^cinri(^, «öeber

1570. SftÜlau« ^einri^ von ©amberg, Äürafper in bee Oberft ©elhtg« Regiment

1642. 9^ü6le, 9^ü6lin 3Ratt$äu«, ©runnenmeifter 1568. 9^örblinger #a\\*,

(^lafer von Ulm 1669. W0I3 3afob von 3Remmingen 1618. Nürnberger £an«

w ber ©d^neiber, ^ielt am 13. 311U 1562 wiberumb aht Äird^gang vnb 2ßallaeit mit

feiner erften $au*fram vnb bege^ung be« 3ubelja$r* bann fte bi«^er 53 3abr be^

einanber ge^aufet ^aben". Ö^«lin, Ö$«lc ^an« 1580; ©eorg, 2öaffenf<^micb 1617.

Öl f Kläger 3«nfer itonrab, vere^eli^t 1564 mit (J^rentraut ©elferin, ©ürgermeijter*

loc^ter von «ug«burg. Örtlin Hmbroftu«, ffieber 1604. Öfcr Xobia« von Sinne*

berg 1736. Opfer <5$riftop$ 1610. ^appner SWang 1572. $aur ^einri^ 1569.

^cgli (©öglin?) 3afob 1568. ^ernella ^etru« von 3fto$an au« ber Wormanbie,

ftanjöfif^er ©pra<$metfter 1685. ^fänber 30^. «Peter, $rec$«lcr 1750. «Pfaff
^oma« 1563. ?Pf au, «Pfaw ©imon 1563. Pfeifer 3faaf 1561. ^ f i ft e r TOartin,
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Järber oon 93ibera<| 1615. $idfcl 2Ri$ael 1681. «piattner $nton 1565, $oU
bereT {»an« 1603. $ott Stboma« 1566. $ tag et (SfyrifKan, ^anbettmann 1701

(Jrlofdjen 1877. $riintfo$n SRifolau« oon ©reifetoalb 1647. (M* ©eoatter fmb

5 fdjmebifdjc ©olbaten eingetragen.) Sßrünfc Änbrea« 157L $u((mann Sßanfraj,

Slpotyefer, Softer« ©o^n oon Bamberg 1618. $ulamann Oeorg, Ouartiermeiftet

im griebmannfäen Regiment 1648. SRa$l ÜRartin 1594. 9c a* (Hin Ulric^ 1601.

SRaublin, Dublin ÜRarr 1561. SR ans G$riftop$, Söeber 1597. ütapp Söerc§tolb

oon 3eH in ber .$fafj 1611. fftau £an« 1628. Btaudj £an«, JPrebiger, gejt 1630.

«Raufeifen, 8faiofetfen $an« 1564. erlogen etwa 1750. 9tcJb$o(}er £an« 1570.

9tcb$u$n, «Rifotau« ©olbfctymieb oon ßinbau 1631. 8fcec$t ÜRartin, ©aber oon ©tein

1567. ftedMin £au«, ©auerbätfer 1564. SRefflin 2Ratt$ätt« 1608. Sieger

£an« 1572. fte^m 3o$anne« 1691. SReiber #an« 1565. *Rei$ SWattfria« 1561.

5Rei($ltn £au« 1602. Wein au er griebridj, ÜRu«fetier im Regiment be« «^erjog«

$einria) oon üRerfeburg 1691. JRein^olb ©ottfrieb, XudtöSnbler unb 2Birt jum

loeifcen 2amm 1689. SReißcr §ani oon Kempten 1631. acuter ÜRidjel, ©$ub*
mad)er 1565. [Rembotb 2ufa«, Äupferftedjer Don «ug«burg 1650. 8cen$ 6$riftopl?

ton Offenburg 1609; «bei oon 3«no, 2lpot$efcr 1729. Tefilin £einridj, ffieber

1610. SReutin 3oad)im, fBüdtfenfömieb 1567. Sfteüjjiger 3o$ann ßonrab 1690.

lieber, SRüber «nton oon Ulm, ber ÜRebijin ©oftor 1623. 9tieblin ÜRarr 1563.

lieble, JRieblm Stugufiin 1586. (Sin weitoeratocigte« <5Jef<$lee$t , ba« jefet nodj oer*

treten ift. föieff S^oma 1565. üticef, SRiegtyer Harou, Orgelma<$er 1613. Sieger
93art$olome, Äürfner 1566. SRieppert 3o&ann 2tbam, Webmann oon ^Reutlingen

1727. 91 in dflin Äafpar, «Beber 1561. SRtnglin $*\\6 1564. SRiet$ £an«,

Äürfner 1563. Sftieter, flüci^er 2Ri$e(, ©<$u$ma$cr 1564. iRielma^er $an«

1588. SRift Sodann 3afob, SRe^ger 1706. SRitter 3Rie$el, ©c$u$ma<$er 1563.

SRitfd) <£$rtflop$ oon greiberg tu ÜRcijjen 1600. Mittler Eartfroloman« , ^rebiger

1563. SRöcf 2Ratt$au« 1561. SRö&rid) 3o^ann $eter, äüfer oon £eilbronn 1732*

ttömer £an«, Sötnber 1570. SR 5« ©imon, ©attter 1620. SRöfdj, $Refd> 2Ratt$5u«,

ÜRagifter oon Ulm, „ittrtyit» unb ©$ulbiener", 1653 bi« 1686 tyrebiger #er. SDiefer

fltöfdj, ber ©tammoater eine« aa^Tretyen, ie$t no<$ bier oertretemn ®<[<^le<^t«, fkrnntt

^B^ft toa^rfc^einlic^ oon bem 1603 au« ©tetermarf oertriebenen ^wbeUmann ©ig»

muub ?R5fcb, ber fic^ bann in Ulm ntebertieö, benn am 6. Saauar 1629 erhielt ©ieg*

muub SRöfc^, Bürger unb £anbel«manu in Ulm M SRtty, ba« in ber betreffenben

Urfunbe betriebene SBappen führen ju b&rfen. S)ie|e Urfunbe, (ow>te bie, toel^e bie

H>(u«tretbung au9 ©teiermarf enteilt, ift je^t no* im ©eftfe b«r ^ieflgen gamilie

mfä. Köfile £an«, «aber 1620. 9tö&ler ^an« 1590. «olle 3öi<g 1564.

9cot^ ^an«, jtantengiefeer 1594. ölub^art, $«n«, SRefrger 1568. ^iu fcr>r

aa^lrei^e«, iefct no^ ocTtretene« ©ef^lct^t. SRugel $mQ 1578. Wn^m »»rec^t,

öortenmac^er 1686. JRuo^er a^rtitop^ 1565. SRuof 3afob griebri*, ©(^u^na^er

1751. SRuofe Elaftu« oon S^ioöeubergen bei «iberacb, oerebeli<%t 1565 mit <I§rifttna

©eorlinen (©grienen) 53auren £ot$tcr oon »taocnlburg. SRuot brecht ^yan« „oon

2i*en 2 meil »eg« $mber fieipaig" 1616. JRüpfUu Scwmia« 1587; (tycttatf,

^ürfner 1618. ©ätteliu Utric^ 1568. ©aiff, ©e^ff IRina«, Krämer 1607. ©aU
mann ÜRartin 1561. ©attler ©imon 1564. ©auter, ©aulter @rea,oriu« 1561.

<?iu ja^lrei^e« @ef^(ec^tf jefrt no(^ oertreten. © c^ä { er 3o^ann G|rift*p$, ^ofameutier

oon ^i«lebcn 1736. ©c§ale $an« 1645. ©Malier 9Rarr oon 2tug«frurg 1612.

©Färber §an$ 1567. ©dja uff ler, ©c^ufler gelir 1572. ^^ecl ^aul ©imon,

med. et ehem. practiens oon föittflocf 1731. ©<^efoib I^ema oon $ibera# 1598.
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© Reiben ecf £onrab 1565. ©d)etblin Hnbrea«, ©tabtfvnbifti« 1675; Um fpSter

al« Äanjldbireftor nad) 2lug«burg. © $ e i f f c l i n 2Ratt$ia«, ©olbfömieb 1561. 6 <$ c U
lang #an« 1568. ©cfcelleifen £an« 1586. (Steter ©ebaftian, ber Werten

£oftor von Ulm, oere$eli<$t 1569 mit Äattyarina ©$lanberfpad)in, Onofriu« #lnben»

Koffer« ffiitib von Nürnberg, ©$cUin, ©djette £an« ©eorg von ©ibera<$ 1630.

©c^ctUng $crmaun, ©agner 1621. ©djeUfopf $eter üon ©et«Kngeu 1571.

©$cmpp 2*>enbel 2Ragijfer, „^aftor unferer #ir<$", geft. 1567. ©c$erb 33art&otomc,

Äürfner von S3tberac§ 1637. ©$erer #an« 1567. ©djicfler ©corg von Sfom*

bergl600. ©c$i(Ur fiubwig au« bem 3iirn$er ©ebiet 1693. ©$ie$lin:(eWm?)
3Katt$a 1561. ©<$tefe Jörg, 3ttagifter von Wemmingen, qßrebtger bier, gefl 1586.

© 4 i n b e 1 i n #an«, 3^3ltr 1564. ©firmer (S$riflop$, tforporaf im fiowcnbauptfdjen

»Regiment 1652. ©djladjter ©eorg, ©^reiner t>on Sinbau 1661. @ine fat$oTif<$e

i'tnic ift $ier no$ vertreteu. ©d)Upperife 9Jcatt$ia« 1583 ; Sodann Subwig Dr. med.

1678. ©A leberer $art$olome 1569. ©Riegel £einri($, ©etfler von 93ctbfir$

1568; £an« 1611. ©c$ leider (5$riitoplj, ©artner 1718. ©<$loffer 93ern$arb

1565. ©$tubc 3o&amte«, ffiifer 1707. ©^malfe&ola Screnj 1562. ©c^maut?
3Jcatt$äu« au« bem JBa^erlanb 1569. ©djmeltyle, ©ti&melfclin ftonrab von $ibera<$

1562. ©d>mib (^rtfttan 1561; EcattySu« von „üRinfcingen (SJte&ingen ?) Bei 9tfittts

lingen" 1572. (*« gab mehrere ©efö(e$ter biefe« Warnen«, ©djmibtyeügler %tUx

1600. ©d>necf Jofob, #afner 1567. ©djneeberger $eter, ^apterer von ©anjig

1660. ©d^n eiber ©eorg von 3«nv, ©eri<$t«f$reiber 1610; 3o&ann a^rtflop^, ©tabt*

unb 2anbgetic$t«fa)reiber 1650. ©djölborn %*tob 1561. ©djönberger ©ebafHan,

©aitgeber 1614. ©ctyobcl äonrab 1597. ©etyoper ©eorg ßubttig oon ©iberac^

1618. ©^ramm Bnion 1565. ©djratt #au«, SBik&fenmadjer von Sauf 1640.

©dir euer £an«, ©ebu^macber 1611. ©djrcvvogel ©eorg fiubwig, ©otbfdjmieb 1710.

©etyropp #e«nrid) ton Jternsten 1568. ©djürnbranb, ©cbfirenbranb, ©ebeuren*

branb 3°°$""' Öücfer 1567. <5tn weitverzweigte« ©efdjfecbt, ba« jefet nodj vertreten

ift. 2>em ©ewerbe uad) waren bic meifteu 93äder nnb Sirte. 3«>ad)im, beutföer

aÄäbc^eufcbulmeifter 1638. ©<^ult^ciB Vt\d)d 1562. ©d)u^mac^er £an«, «aber

1567. ©c^um Urban au« 9Reifcen, fc^toebif^er Quartiermeifter 1647. ©djumm
3c^ann (i^eorg 1691. ^iefe Jamilie l>icfe urfprititgli^ ©c^aum; bie bialeftifc^e ©(^reib«

art ©c^umm bürgerte fid» f^ater ein; mebrfa* ift bei einer unb bcrfelbcu $ami(ie

©d>aum unb ©c^unu» gefc^rtebeu. 3Rebr at« 100 %abxt waren bie ©ebumm $eftfeer

be« erfteu ©aftbof«, be« gclbenen fiamm«. (Jrieben 1848. ©d>u^ba^ $eter 1562.

©c^wab öart^olome 1561. ©t^war^ %atob »on tRemmingeu 1618. ©tfywenbt

©ignutnb 1573. ©ebelmaoer ^an«, TOefferfc^mteb Don ©traubing 1566. ©ee»

f rieb, ©eifrieb ^einrieb, Äpot^efcr 1711. ©eger £au« öon ber ©ergftraß 1569;

ÜRatt^&u« »ou itempteit 1605. ©egler Wfofan« 1562. ©egmillcr TOartin 1561.

©cibenuafyer ^ßeter 1565. ©emper @ra«imt« 1562. ©eun %*M, 9lcbmann

1629. ©eint er, ein alte«, angefebenc«, weitverzweigte« ^efcblccbt, ba« je^t no(^ (in

fatb. 2inie) eriftiert. $eter, Bürgermeifter 1561, eifriger Än^&nger ber et), ße^re; Uttid^,

©irt ^lim goibenen Übler 1561; ©regoriu«, 9Rat«^err geft. 1616; «ubrea«, «pot^efer

1602; ©regoriu«, beiber VUtyt Doftor 1686; ©regoriu«, beffeu So^n, beiber &tütt

Sohor 1668. © et t elin Utri^ ©erber 1567. ©eüff Wifta« 1604. ©eöffert

ÜRartiu 1564. ©eö^, ©euft, genannt Sauber 1620. ©itf, ©igg Grau« 1667.

©igmuub .fiaii«, We^ger 1562. ©inger ^aoib 1562. ©ober 5(nbrea«, fcäcfer

1637. ©olcr f ©otteT Wartinf ©fyietber 1567. ©olmann Äonrab 1562. ©om
Sfaaf von £inbau 1615. ©emmer, Wagtfter Änbrea« von Kempten, eo. $rebiger,

Digitized byGoogle



234 herein für Jtunft unb Altertum in Ulm unb O&erfötoa&en.

geft. 1635; beffen @o$n »nbrea«, Änabenfdjulmeifter gejt. 1667; beffen ©o$n 3°&ann

3afob, cd. $rebiger gcfl. 1715. 3>a* jefct nod) vertretene <Scfc^Iccr)t ber ©ornmer

flammt in birefter Sinie fcoit ben (genannten ob. ©onneberger $an« 1571.

Sonntag £an« 1586. ©orrer ERelc^ior 1636. ©pamaun, urfprünglic$ ©pan*

mann, £an« $eter, $anber«mann 1687. 3efct no$ »ertreten, ©pannaget
Satob, härter 1664. ©pec^t £an« 1567; gaijlretye« ©efötety, ba« jefct uoc^ »er»

treten ift. 9Rubolf, SBirt jum ©d>af, al« beffen Oeoatter pnb „frembbe (Jbeüeut" ein«

getragen 1573; £an«, Jtramer geft. 1611; 2ot, Äunfhnaler unb 8&at«$err 1680;

Bbrian, e». $rcbiger, geb. 1689 geft. 1736. ©peibTer Bartyfome 1568. ©pcnli
$an« Don ©urjen 1666. ©perlin Bernfcarb oon 2eip$eim, Organift 1615. ©pet$
qBr>ilipp, $anbel6mann 1636. ©pieler »nbrea«, ffiirfner 1723. @pilfc SBenbelin,

Bäder 1563. ©po$n 3o$ann 3Ri($aet, Kaufmann, geb. ju SBippingen 1748, geft.

1814. 6p on <OTe($ior, &cber 1564. ©porer ^eit 1562. ©p ringle Äbam 1658.

©prinj £cinrid) 1562. ©tabtmülter 3o^ann Ufrt($, et). $rebiger §ier, geb. ju

ßempten, gejt. 1753. ©taiger $^üipp, ©aber 1566. ©tauber £an«, SBüd>fen*

fdnftcr 1639. ©tebeu^aber Runter ÜMdjior, 59ürgermeifler« ©ofm ju 9Remmingen,

»cre^el. 1631 mit 3ungfrau Regina ©tottin, töat« Xodjter. ©teffan, ©tep^an 3o«

1562. ©in jatytrcidje« QJcftyec^t, ba« etwa 1750 &ier erfofa^; bem @en>erbe na<$

waren bie ©tep^an ©üc^fenidmuebc, $3üdjfenf<$ifter, „©ogner", ©affcnfdjmiebe. ©te^etin

$an* 1562. ©teibtin TOclcbior 1562. ©teiget £an« 1565. ©tein^anfer
$an*, mdtx 1564. ©teinmc&el itonrab 1566. ©telger Äonrab 1594.

et engl in £err ©art^lome oon Bug«burg 1622. ©tercf$ «nbrea« 1569.

©temeefer Ottmar, 3Raler 1562; 3afob, GHocfengieÄer 1617. ©teupp <$6rijtop$

1706. ©tid^lin 3örg öon ©tberac^ 1613. ©timplin 3afob 1599. ©tinfc

9Ratt$&u« 1566. ©toller äonrab 1589. ©toll »forest, tfürfner 1561 ; Dr. £an«

1619; £an« 3afob, geheimer 9Kat 1631. ©toi 3 GJeorg 1568. ©tor aWel^ior,

Dreier 1563. ©tojj Seit 1561. ©e$r aa^Ireiay« ©efälcty, ba« jefrt no$ oertreten

ifl. Bnbrea«, tfnabenföulmeiftcr gefl 1780. ©tofc 3örg, ©erber 1572. © tr au

b

Wlityl 1563. ©traufj §an* 1569. ©treel, @tre$l, ©tral £an«, $8anjenma<$er

1565. ©trei^er Martin 1567. © tri egel tfonrab 1562. ©trietac^er Valentin

1608. ©trobel äonrab, #utma$er 1600. ©trölin ©eorgiu« 1562. ©tumpf
3ofep$ 1561. ©türm Valentin, äüfer 1562. ©ulfeer <8eb$arb oon 8Sintcrt$ur

1683. ©upp 3örg 1588. ©urer 2Wattfjau« »on 3«m> 16Ä. ©uter (©auter?)

©eorgl569. Safinger, Xafftnger §an$ e^riftop^ ©tabtfTreiber 1568; griebric^,

S)oftor 1581 ; 3^auN 3*fobf Dr. jur. 1631 ; @^ri|lop^ Giemen«, ©tabtammann, bann

iöürgermeifter geb. 1603, gcfl. 1685. £ier er(o|(^en 1750. Xannenbergcr Jarob

1568. Zt belin (loa^rf^einli^ Sobelin) $an« 1602. % e über 3afob, ®erber 1686.

Xeiifc^ Jpan«, ©^u^mac^er 1561. X^almann Slbolf, Sieut. im Regiment Königin

oon ^Poleu 1705. Stillmann 3afob 1611. £öfel ©art^afer 1561. Söf* ^an«

1567. X&oma, ^err Sunfer 3afob 1562. £$omreitcr $an« 1564. ^outer,

X^auler, fculer ^an« 1562. Xrogter ^ermann 1677. XuUa 3o§anne« t?on

9(ug«burg, eo. ^rebiger ^icr 1688—1703. Uimann SWatt^ia«, SWetger 1562. Ulm er

©ebafliau, ©lafer 1594. Ulricl> X^oma« oou jeiein*©c^anerftabt (Anwalt) 1649.

$eit, öoit, 33opt »öart^olome oon Kempten 1618. 23 tot »nt^oui, gen. ©djramm

1564. ©oefe^er gelij 1567. So gel @corg ©uftat, Änaben|c^u(meiper 1750.

Vogelfang ^eter, ©^reiner 1562. ©ogler fieon^arb 1562. üoll 3o^anne«,

ftorporat au« ber @raffcr>aft ^enneberg 1647. öoltanb Don ^odanb«ecf fieibfrteb,

gefl. 1691; 3unfer ^an« 3Wel<^ior, geft. 1598; #an« Sodann, gejt. 1600; $an* fiub*
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wig 1609; 3unfcr <5$riftoi>$ 1612. Grlofäen ettoa 1750. ©acfer 3o$. ©ebafttan,

G^irurg 175a ©agner 3afobl662; $$tllw, ©cfculmeifter 1607. ©alben«perg
Jafob Don fiinbau 1596. ©albner $an* 1571. ©albDogel 3o$. 3afob, ©eber

1710. ©alter §*nt, Xifa)mac$er 1562. ©angner n>a$rfc$einli($ = ©agner.

©afferott $aulu«, $anbel«mann 1742. ©eber Weltyor oon ©angen 1568;

Watt^u« Don ©angen 1618. <5rlofa)en 1830. ©egelin $an«, Mütter 1573.

Segle Wartin 1619. ©e$en «nbrea* von ber «i$ 1561. ©eiglin Jtafpar

1626. ©eiler 3oa$im, garber 1698. ©etnborfer „$err «nbrea«" 1606.

© e i n g a r t 3afob Don fiinbau 1634. © e i n l i n 3o$anne«, Organif* von 3*nt? 1636.

©et g SDaDib, Waler Don Wemmingen 1572; beffen ©ö$ne: »bfalom, Waler 1601;

$aoib, 9i(b$auer 1609; ©alomon, ©olbfc§mieb 1614; 3afob, Water, Slbfalom« ©obn
1630. fciefe« äünfHergefd&tea^t erlofa) $icr ettoa 1700. ©eij?en$ofer d^riftian,

©attler 1590. © e i j? $ a d , ©ijftac* G&riftopk ©euer 17 16. © e i t e n a u e r (Sitae,

©erber 1724. ©eirlcr 3o$ann ©eorg, gärber oon fieutfira) 1753. ©clj Sodann
jtonrab, ^atrijier oon fiinbau 1713; Don ©el$ ©eorg G$rifh>i>$ 1726; 3o$anu 3tyiliW,

©cnator 1764. ©englin, ©engli 35rg Don Äronburg 1569. ©engner U(rta>

1570. ©erb äafpar 1570. © e r n , ©8rn 3afob 1569. ©ernfc, ©örnfc, ©örntfr

©alle 1570. ©eftermaier fcaoib, #anbcl«mann unb 9tat«$err 1741. ©etjel

.$anl 1567. @rlof($en ertoa 1700; eine fat$ol. fiinte ift noa> Dortyanbcn. ©cfcer
£ieronmnu« Don 3 eil am Unterfee 1567. ©ibenbaum Widjael 1652. föteben*

mann Wtyael 1607. ©ibmann 3<>^nn 2eon$arb, ©a)arfria)ter Don £eiben$eim

1761. ©ietanb £an« 1561. ©ieft Wattyäu« 1618. ©ilb „£err SDaoib",

Sucher 1686. ©itmobinger, ©ilmenbtnger ©olfgang 1564; «Peter, öierfteber jum

golbenen Slbler 1596; ?eter, ©atfgeber $um »ei&en 2amm 1648. Grlofa^en erroa 1800.

©impff Qan* 3afob, ©d&neiber 1612. ©in Fl er £an« 1616. ©ij>j>art tfonrab

oon ftottenburg am Wecfar 1569. ©irt$ Jtafpar 1562. ©ittenbaur Wichet au«

ber Oberpfalj 1649. ©ittler 3arob, £urmac$er 1565. ©o<$ner 3o«, ©Wer 1565.

@in ja$lreid>e« ©efd)le<$t, baö ju Anfang biefe« 3a$r$unbert« ^ter erloffy ©elf
£an« 1568. ©otfert«$ofer, ©olfart^^ofer, ©otyert«$ofer ©tep$an 1562. (*r*

lofd)en 1700. ©otfertftperger ©artytome oon Xettnang 1568. ©ollpter
Sobia«, jframer 1671. <5rlof<$en 1842. ©u oberer Watteau« 1589. $ier nod)

Dertretcu. ©üeft Watteau« 1611. ©ürjte 3örg Don ©trafcburg 1629. ©urm
3afob, ©eber 1569. 9e$te, ?)e^in W^P* *« «rjnei SWtor 1563; Ctftoalb, ber

Strjnet fcoftor 1574; beffen ©o$n Otoalb, ber Wcbigin fcoftor; 3o^anne«, ber Webi$tn

^oftor 1631; 3afob, ©aumeifter 1627; 3afob, eo. ^rebtger ^ier, Don Äem^ten, geft.

1657. 3art ©olfgang 1585. 3aunberger Safob 1600. 3e^rer öern^arb 1573.

3eiler, 3iler «nbrea«, ©erfler 1599; 3arob, eo. ^rebtger, geft. 1635. 3elfer

3aa)aria«# ©eber 1563. 3epff 3oaa)im, ©aber Don Eiberacty 1570. 3iegler ^anö

156a 3iegelmüller ^)an« 1566. 3tmmerberger ©ebaflian 1613. 3inötag
3afob, Äürfncr 1564. Gin fe$r Derbreitete« ©efa^lea^t, ba« jefet noa> oertreten ift.

3oll ^cter, ^ürfner 1561. Roller ©igmunb, ©c^Ioffer oon ©t ©aßen 1580;

ftonrab oon 93iberaa^ 1599. 3utfenrtegel C^rifHan, ©Sgmüller 1652. 3ünblin
©alt^er, Äürfner Don Äofteng 1569. 3ü*tt $an« 1612. oon 3toeiffel, 3»eifel

3o^. öeueb. fiubwtg Don S)ürf$cim 1743.
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$ebaßian Saiter,

ficmjelrebner, fdjroäbtfdjer ^umörift, tfolks- wtb DtaUktMdjter.

$on ?lmt«ric$ter a. ©. $. 53ccf.

Qu e den: Hufjer ben im ©erte nac^ange führten töetfen unb <£<§rifteu:

a)£anbfdjriftli(§e« oon «Satter: Ovile Reutlingannm, ba« finb 2l«f*

jeityiungen, tt>cld>e ©. al« Verwalter ber unweit oom ©ttfte gelegenen #lofUr*

pfavrei JReuttmgcnborf gemalt $at; üftauuffriptfragmente iit ©ietertfira): libri

aotiqaitatam etc. unb «ine« rappulare (foi>tcC tric ©tra$$e) oeconomicum

(tefctere Beibe auf 33eranlaffung be« SBerfaffer« btefe« ausgegraben),

b) ©rutffadjen: SBorrebe üon ©. 93adjmann ju feiner Sudgabe oon datiere

©Triften, 93uc§au 1819. ^orrebe öou Ä. ©. #a|jler ju feiner &u*gabe ber*

felben. Ulm 1842.

V- 33 cdt
r
„3"nt lOOjSljrigeii £obe«tag ©ebaftian Saifer*" in ©irliuger« Alemannia,

V. 3a$rg. (1677 ©onn), ©. 104-115.

— 2) er f. „(lin Xag au« SRartyfcaU tffoftaratauern, eine (Erinnerung an Sftarie An»

toinette« Aufenthalt in ©dnvaben" in „Blte unb neue ©elt\ XII. 3a(rg.

(1878, Ginfiebclu), ©. 718-720. 746-752. 755—759.

— ©er f. „©ailerföe Bibliographie in ©irlinger« Alemannia", 19. 3^*8- (1891),

©. 36—42. ©en auf ©eite 40 aufgeführten religiöfen ©rutfen wäre sab

3iff. 27 b noc§ anjuretyen: Magdalena moriens. 8ive Hymnus etc. a

Seb. Salier etc. Domino Maaritio Canoniae Rothensis Abbatis in Xenium

oblatus 1778. 4©(.gr. 4°, 16 : 21 cm($itetMatt; 8 Blatt Xert mit epistola),

0. 0., ober bei (S$riftian UCr. ffiagner, 5tan^Iei* unb ©tabtbudjbrucfer 311 U(m

gebrutft.

— ©er f. in ber allgemeinen beut(djen Biographie 53b. XXXVI, ©. 763—765.

Dr. granj Binber, „©er fc§tt>abif($c $olf«bic§ter unb tfanjclrebner 6eb. <S." im

„©eutfdjcn #au*fc$afr", III. Sabrg. (1877, föcgeuöburg, ©mcT unb Verlag Den

grieb. Ruftet), 15. £eft 6. 667-671. 676-680.

(ib. $ogt, „©ailer al* Pfarrer, $rebiger unb <5JeIegen$eit*prcbiger" im „©eutf^en

#olf«blatt", Stuttgart, 3aferg. 1877 ttr. 215-219, 222-243; 3a$rg. 1878

ttr. 154-161; 3a$rg. 1879: ftr. 18-32 unb 37 u. f. tp.

©er Quellenangabe »Are no$ anzufügen, ba| ©. einige 3Rafe in öl gemalt

würbe, ofyne bajj ftc§ bi« jefot ^Jtte tin Porträt aufpnben laffen; feinem ^rebigttr-erf

unb ebenfo ber 3u&itö"nt«fc$rift ift tin gute« öon ben Bugfiburger ÄünfUern ©ottfr.

$crn$. ©öj unb granj flftegi« ©öj geflogene« 5öilb ©.« betgegeben.

Digitized byGoogle



SBedf, @ebafttan ©ailer. 237

©ebaflian (@eburt«name 3oljann SSalentin) ©ailer, geb. am
12. gebruar 1714 als britteö unb tefcteS Äinb be$ gräflid&en $ugger=

fdfjen 3lmt$f<|retber* 3o&. ©. unb bcffcn @$egattin 3fona SWaria ©. §u

SBeifeenljorn im baprifdfjen ©dfjwaben, f ben 7. ÜWärj 1777 al« ßapitular

in bem $rämonffratenferrei$4ftffte Dbermard&t&al in Dberfd&waben, nrib*

mcte jt<$ bem geijttid&en ©tanbe unb trat frfi^jeitig in ba$ genannte

Älofier ein. 3m Seftfce einer tüd&tigen unb metfeittgen Stlbung — nadf>

©ift Sad&mann« 3*ugni$ las et bie gried&ifd&en Älafftfer, bie beflen

franjöftfdjen unb italteniföeu äBerfe im Original, war in ben orienta-

lifd&en ©prägen nifyt unberoanbert unb Ijatte es im ©panifd&en jiemlidfj

weit gebraut — legte er ftdfj na$ SBolIenbung feiner ©tubien unb ber

Sßriejierweilje ljauptffid&lid& auf baS $rebigtamt unb es bauerte nid&t

lange, fo warb er einer ber, wenn nidfjt erflen, fo bodj populärflen

Äanjelrebner in ganj ©fibbeutfd&lanb. SRad&bem er einige Qtit als Sefcrer

(s. s. cauoDum professor) im Älofter üerwenbet worben war, würbe

i&m bie Sßafioration ber Älofterpfarrei 9leutlingenborf, bann im Qa^r

1757 bie Äloperpfarrei von ©ietersftrdf) übertragen. 2)aS apoftoltfdfje

Sßrebigtamt — baS war audb fein eigentlid&eS $elb, für weidfies er wie

gefd&affen war unb auf bem er balb bei feinen 3ei
*flen°fTcn e*nen mtt

jebem Qa^r wadfjfenben SRuf ftd& erwarb, „©ein treues ©ebädfjtnis, fein

flarer burd&bringenber Serftanb, fein fonores Drgan, feine reine 2hiS*

fprad&e unb fein ganj einne&menber SSortrag bilbeten tyn in ber %fyat

ju einem großen Webner," fagt Sadjmann, ber tyn in fpaterer 3*** ja

felbfi nodfj gehört (>atte. ©o fam es, bag er nad& bamaliger ©itte —
afjnlidf) wie ein 3a^r^unbert früher fein iljm mannigfadj) oerwanbter

SanbSmann Abraham a ©ancta Glara — ^aupg jur Übernahme von

geflprebigien nad^ auswärts gefud&t unb etngetaben mürbe. 3unä$ft int

©djjwabenlanbe, too es wol>l nur wenige bebeutenbe Äanjeln geben bürfte,

bie er nid^t als ©ajtprebiger betreten l>at; einige SWale prebigte er audf)

u. a. ju SBartyaufen auf befonbere ©inlabung beS befannten getflreid&en

©rafen unb f. f. ©eljeimrats griebridfj t>. ©tabion, bei weldfjem ©. in

ber 3*ü von 1761— 1764 Ijin unb nrieber ju Sefud&e war unb wofelbft

er tjöd&fi wafjrfdfjeinlidf) audfj mit SBietanb jufammengetroffen unb befannt

geworben ifi. ©eine SRebnerftimme ertönte aber aud& in ber ©d&wei}

unb in granfen, im aUgau unb am Sobenfee, ja felbfi bis nad& 2Bien

würbe er t)on feinen fd&wäbifd&en Sanbdleuten berufen, um benfelben am
affjäljrlid&en feit ®nbe beS 17. Sa^r^unbertö uon abra&am a ©ancta

Glara ju (S&ren ber ^eiligen ©d^wabenpatrone eingeführten „-Ration«*

fefte" in ber augufliner^offird^e am 12. 3uli 1767 bie üblidjje „©d^waben^

rebe" ju galten, in welker er ben ^eiligen Ulrid& al« ba* Urbilb eines
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weifen ©d^roaben oorjtellte, wofür er »on bcr banfbaren Sanbfmannfdjaft

in 2Bien Hm 3)ofe mit ber Slufförift: Cieeroni eaevico erhielt unb

ber Äaiferin SRaria S^erefia oorgefteQt würbe. 3n ber i^m gewährten

2tubienj fiettie fte ü>m alle tyre Stoiber cor, juerft ben 3ofcplj all SKit-

regenten, bann bie anbern nadj ber Reihenfolge tyre* alter«. 5Den ©e*

ginn berfelben fdjilbert er in feiner launigen SBeife, wie folgt: „S)ie

jtaiferin ijl eine fe$r flarfe grau, benn aU tdj midj oor ü>r fdjon §ur

&älfie auf bie Äniee niebergelajfen fjaite, faßte fie mi<$ unter ben Slrmen

unb fjob mi$ fdjwftbifäen ©enge! ganj leidet in bie $5$e." 6ie fagte

ba u. a. auef) ju if>m: „Seien Sie nur, baß tdj no$ lange lebe, benn

nad) meinem £obe wirb es große 83erftnberungen geben!" — 9Cuf biefen

utelen Sßrebigtfaljrten fcaiie ©. ja$lreid>e SJefanntfdjaften mit oielen ge*

lehrten Scannern angefnüpft, wie er au$ mit foldjen be* 3n* unb Slu**

lanbeS einen lebhaften — leibet verloren gegangenen — ©riefwedjfel

unterhielt. @r na&m lebhaften Anteil an allen 3eiterctgmffen, weldje er

mit aufmerffamem, fixerem, auf feinen Dielen Steifen geföärftem ©lief

oerfolgie, fowie an allen bie 3*ü bewegenben wiffenfd&aftli$en unb t$eo*

logtfdjen fragen. — Sie Ätöfler ber oerföiebenjien Orben {bitten ft<$

um bie &)tt, ben geiftreidjen Sftorbertiner von 3Ward)tl)al in i^ren ©otiefi*

Käufern ju fcören. Stuf folgern 2Bege entjtanben jene gfefr unb Sobreben,

von welken er auf xrielfad&en SBunfä eine 8lu«wal>l unter bem Stitet:

„®eijtlid)e Sieben bei mancherlei ©elegenljeiten unb über uerföiebene

SRaterien gefpro<$en" (I. Sb. 1766; II. 1768; HL 1770, in beffen

33orrebe iljm bie Slpprobation be3 gfirflbifdjofä von äugSburg ba« $ra*

büat eine« „incomparabilis divini verbi praeco" erteilt) im SBerlage

oon SWatt^äu« Stieger bafelbjt Verausgab. 3m ©<$erje meinte ©. : SBenn

id) fo einen 3a$*8<utg werbe verfertigt fcaben, fo mu§ bem SBerle fol*

genber Xitel oorgebrueft werben: „®eiftltd)er SRijtyaufen an ©ontagen

auf bie ßerjen feiner $farrfinber ausgeführt :c. 2c. SBerttjutö unb oerlegtö

SR. Slieger in 31." öfter« äußerte er fidj aud) in feiner $umoriftifdjen

Saune, er wolle ein SJudj unter ber aufförtft oeröffentließen: „©etflltd>er

$ofentrager, b. i. Bereinigung beö untern mit bem obern SRenföen".

©ne Steige oon Sßrebigten, fog. ©elegenfceittreben, wie §. 83. eine „2ob»

unb Srauerrebe auf Sßabji »enebift XIV. * (Ulm, bei ©jrift Ulr. SBagner,

1759; 1764 erweitert bei Statiner in 2Bien), bie äetdjjenrebe auf ben

fdjon im 3<*f>r 1762 oon Sfyax oer&errlidjien 3«faiten unb SfogSburger

2>omprebiger granj Steumaijr (8L, 1765), „2)ie feierli^e ©anhebe auf

bie wieberljergeflellte Stolpe beö beflürjten ©eutfdjlanb* ober ben allge-

meinen grieben" (ä. bei Stieger 1763), eine Kr^enpotitifc^e ©arfiettung

be* ftebenjä^rigen Äriegefi, bie im SenebiftinerfÜfte ?Peter«^aufen ge^aU
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tenc „Seid&enrebe ttuf Äaifer gran^I." (ebenbafelbft 1765) 2c. jc, er*

f<$euen ringeln, meift in golio gebrudft. <S« toürbe §u tocit fffl&ren, alle

biefe vielen Sieben, von toeldjen nur bie roenigften gebrudft würben, im

einjelnen aufjufüfcren. ©.s 8 3al>re älterer ©ruber, Stuton granj Xaver

(im Eaufbudfj • 3gnatiu6) ©., längere Seit £offapfan bei Skron v. ©pety

in Untermard&i&al, &atte gleichfalls ^^feflprebigten jur SJerbejferung be«

menfd&lid&en ßerjenS unb ber Sitten auf verriebenen ß^renfanjeln" *c.

im Sa^re 1770 im felben Serlage herausgegeben, in welken ber Sin«

flufe feine« als Äebner unb fonft tym tveit überlegenen ©ruber« ft$ um
ferner erlenneu lägt.

gier^er ftnb audf) bie §al}lreid>en religiöfen bejteljungStveife afee*

tifd>en ©Triften ©.S ju rennen, von toetdjjen feine bie ©.fd&e Originalität

verleugnet unb unter weiden unter anberen fcervorjutjeben ftnb: junäd&ft

„SDer tva&re Stned&t bes $errn, ober Sob* unb ©ittenreben auf ben $ei*

ligen SofepJj", ebenbafelbft 1765; „SWarianifdfjeS Dratel, b. i. $eilfamer

SRatlj 9Bariä von bem guten Statt; t&ren Sßflegefinbern :c. ertljrilt 2C.*,

2 »be., ebenbafelbft; erftmal« 1764, bann 1770 unb 1771, über

iveld&eS »ud& 338. Stengel in feiner Sttteraturgefd&idfjte urteilt, ba§ eS

„voll SRenfd&enfenntniS unb in »armer pfcontaftevoUer ©prad&e getrieben"

fei; „Kempensis Marianus 8. libelli dno de imitatione Mariae Vir-

ginia etc.", ©ünjburg 1763; SugSburg bei SR. fflieger 1768; eine beutföe

ausgäbe erfd&ien im 3a^r 1767 §u Äonftanj unb 1787 §u Augsburg;

neu aufgelegt 1867 )u 9tegen*burg in bem Sßuftetfdfjen ©ammelroerf von

9RiniaturauSgaben fatfjolifdfjer ©rbauungSfTriften unter bem Xitel „Sroei

33üd&er von ber 9tod&folge SRarienS von ©. ©. SluS bem Sateimföen über«

fefet von 3R. ©d&uler". SBeiter: Tridaum sacram s. exercitia tridaana,

21. 1775 u. f. to. SDas Satein ©ailerS ift jivar ©pät* unb 9Röndf)S*

latein, babei aber Ijöd&ft originell unb geroanbt unb nidfjt arm an neuen

SBenbungen unb SBortbilbungen. (Sin im 3a&r 1825 ju ©räft im 93er«

läge ber granj gerftlfd&en SSudfftanblung (3of). £or. ©reiner) erfdbienene«

SBerf von ©eb. ©. : „©er aRenfdf) unb (Sljrift für 2Belt unb Gtvigleit,

I. bas SRenfd&enleben, II. baS ßfjriftenleben" ftammt nid&t von unferem

©ailer.

S)ie ©pradjje ©.S in feinen Sßrebigten unb religiöfen Schriften ift

Ijödjft eigenartig unb von ber fceute übltd&en faft ganj abtveid&enb, infolge«

beffen fte oft etivas fdfjiverfäffig unb $art ft<$ ausnimmt; ©ad&mann fagt

jtvar, bie Regeln ber bamaligen beutfd&en ©prad&e feien ©. ganj eigen

geivefen, ttofcbem ift aber fein ßod&beutfdfj, Tveld&eS ©. felbft als bas „alte

£anbbeutf<$" bejeid&net, vielfach nod& redjjt unbeholfen; bie Orthographie

ift, tvie übrigens in jener 3*it erflärli<$, gan) fefclerljaft, fe$r tviülürlid^
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tmb o§ne fefte Siegeln. Sie Don ©. in feinen SBorreben unb SiSpo*

fitionen angegebenen ©runbjfige aber feine Sßrebigimeife fyat er aud&

roirflt^ angewanbt. ©eine ©äfce fmb oft geifc unb gebanfenreici), feine,

©d&lüffe glüdflidj, feine SBenbungen finnreid), baft ©anje uott von treffen*

ben Silbern. ^Deswegen muffen feine Sieben &öd)ji fpannenb genrirft unb

bie 3lufmerffamfeit in ^oljem ©rabe gefeffelt l)aben. 2lud& nwfete er eine

gute ffluÄroaljl in ben Seiten $u treffen; in ber Einleitung gab er immer,

bie bud&fläbltd&e (Srflärung beö ©dfjriftteftes unb ging bann etft auf

bie metapfcorifd&e Slntoenbung bereiten, auf ba$ barau* abgeleitete £l>ema

über. 2)abei oerftanb er es, feine ©runbaber, ben ßumor, audj auf bie

Äanjef, wenn ftd&'S irgenb mad&cn liefe, in einer !eine$toeg$ ftörenben ober

gar entroei&enben SBeife ju übertragen. 3)ie getfireid&e äuffaffung, bie.

SJielfeitigfett berfelben, meldte tyn aus mannen au fid^ magern ©toffen

etwa* machen liefe, bie ooUfommene SBefcerrfd&ung beä ©toffe* unb ber

gorm, bie Sebenbigfeit be$ ©til$, bie Äorreftljeit unb ©trenge ber firefc

lid&en ©efmnung, bie gläubige 33egeijierung, ber »erjeljrenbe (Stfer für

ba$ Heiligtum, bie Unerfc§öpfltd&fett an treffenbeu Silbern, ©leid^niffen,

©entenjen 2c, bie 2Weifierfd&aft in ber populären, manchmal $umorifHfd>

angekauften 3)ar(letlung, bie grofee ©ete&rfamfeit auf allen ©ebieten

ber SBiffenfdfjaft nebfi einer f$arfen Seurteilungdfraft ber Sßenfd&en unb

fittüd&en 3uftänbe waren e$, welche feine 3^ügenoffen angejogen unb iljre

2faerfennung erlangt fcaben, unb mittete melier er eine fo meitreidfjenbe

2Birfung ausübte; unb e8 fann, roenn ©. feiner 3*ü fo berühmt war,

bafe er überallhin berufen mürbe, gar m$t anberfi fein, ata bafe etn>a$

an bem SWanne unb feinen ^rebigten geroefen fein mufe. 3)ie benfelben

an&aftenben geiler, oor ädern baft &o&e Sßat&oS, bie itberlabung, ber

SBort* unb Sßljrafenreidfjtum, ber ©d&nmlft uub bie ©e}iert^eit, bie langen

©äfee unb Sßerioben, eine infibefonbere bei ben früheren Sieben ju Sage

tretenbe übertriebene Sbealifterung, mürben fd&on oon feinen 3*Ü9enofK"

nid&t überfein, über meldte als „Sefd&nard&er, affaffinen 2c." ©. in ber.

SBorrebe jum legten Sanbe feinet $rebigtroerfe& grimmig ^erfaßt. 9ta-

mentlid) mar efi ber um bie SJerbefferung ber beutfd&en ©prad&e nid&t

unoerbiente P. 2lugufiin 2)ornbtütl) (f im Qaljr 1761) oon ber 33ene*

biltinerreid&dabtei ©engenbadfj, melier al« 3Witglieb ber societas litteraria

germano - benedictina unb gerühmter reformator ac eultor linguae

germanicae mit ©. megen bed in beffen Sßrebigten }u Sage tretenbeu

äBortfd&matleS unb übertriebenen »itberrrid&tumS u. f. w. fireng ins

©eridjjt ging. ©. blieb bie Slntmort nid&t fdfjulbig unb liefe fogar im

Qaljr 1756 gegen feinen litterarifd&en ©egner unter bem fingierten ana*

grammifierten 9Jamcn „93enajtafiu$ SiareS" eine eigene feljr nrifcige uub
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fatirtfd&e ©treitfd&rift, „3Me trier ©enbfd&reiben roiber 2c. ©ornblfitl), aus

Dem SreiSgauifd&en in baS ©eutfdfje überfefct", Ulm, bei SBagner, gr. $ol.,

los, i» weldfjer er unter anberem über bie ©ornbltttljfdfje Äritif fid& baljin

auslä&t, Slom $abe aud& einfl Senforen beftellt, allein eine Äritif, wetöje

ben $od(jmut jum SBater unb bie SKiggunft jur SButter Ijatte, fei ein

fd&limmes Äinb, iljr eigenilid(jer -Warne fei £abelfudjt. Slid&tS fei uner-

träglid&er von einem SRenfdfjen, bem baS ßirn Aber ber Slafen $au$fä§tg

fei, als anbere für Ddjfen unb (Sfet anjufeljen unb ftd& felbft ben 5ße=

gafuS jum Seibpferbe jujueignen. Siares nennt fie SBoriljäfd&er unb uer-

glcid&t fie bem 3oifu5, bem 6rjfd(jmäf)er unb einem Gäcitian, bem SWartial

bafür ein gehörige« ©ümgebid&t an £ats warf, 2). wollte bie littera*

rifd&e gfe^be fortfeften, allein fein Oberer meinte, er würbe mit 6. bod&

nidjt fertig werben unb gebot Slulje. 3*1)" 3*W fpäter, als ©ornblfitf)

längji tot war, fprad& fidfj ©. in ber Storrebe jum II. S3anb feiner „@eift*

lid&en Sieben
11 (Sugsburg bei ÜKatl;. Sieger unb ©ityne, 1768) utel

milber über bie ©örnbtütljfcfce Slejenfton au« : nadjbem ©. oorauSgefd&idft,

baji namentlich feine ju ©d&uffenrieb gehaltene Sßrebigt üon bem ^eiligen

Sßincenj burd& einen fd^arfen Äunftridjter (b. u tben 3).) wegen einiger

ju „Derftinfielter" Stusbrüdfe unb übertriebenen SBetljapboren jiemltdfj an*

gebiffen worben, gab er fogar ju, ba§ 2). Ijiebei meiftens nidf)t <jeirrt,

wenn er nur aud& bie 33efd(jeiben&ett, nid&t feinen ©genfinn allein ju

State gejogen $ätte; bann würbe er (©.) feine ©enbfd&reiben in ber

$eber behalten fyabtw. 8fad[) tum ber jofefinifd&en Äritif, fo in ben be-

fanden „ »riefen über baS SBöndfjSwefen :c", wo (I, 2. »rief, ©. 13)

eS oon ©. unter anberem Ijei&t, „er fofle nod& Diel fpafftgeres 3e"9 ™
Sßrebigten gefd&rieben ^aben unb balb wie ©ott SSater, balb wie (Snget,

bann wie ein SWoscooiter ober ein 3>ub, SlHeS auf ßanSwurflifdj, bod)

Jjo<i>beutfd& ausgeben lafTen", würben bie Sßrebigten übet mitgenommen,

gür §eute wären bie ©ermone tuet 311 lang unb 311 breit, bie ©prad&e

tnelfad& t>eraltet, manche« gar ju bilberreidl), ju übertrieben, ju berb unb

ber SBürbe ber Äanjel rnd^t immer ganj angemeffen, manches wieber un*

fritifdfj bezaubert unb gerabeju nidfjt meljr gemefjbar, allein man mu&

ben SRann in unb mit feiner 3^t begreifen, weld&e zUn mand&es juliefc,

was bie bermalige SSilbung unb ber heutige ©efdfjmadf mdfjt me^r Der*

tragen.

3Me Sieben werben mit iljrer eigenartigen ©pradfje, iljren jafctreidjjen

Sleubitbungen, originellen 2luSbrüdten unb Siebensarten jebenfaHs eine

gunbgrube für ben ©prad&forfdjjer bleiben; unb oerbienen immerhin in

ber ©efd^id^te ber fattjoUfdjeu Äanjelberebfamfeit eine größere Seac^tung

unb 2Bürbigung, als fte j. ». bei Äe^rein gefunben l>aben, ber fd^led^tweg

»ürtt. «iertelja^r«^. f. Sairte*0ef$. 91. % III. 16
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bloß benSRamen anfityrt, weil ifym, wie er offen eingebt, .»eine nähere

Aenntnfö ber Sprebifltcn abgieng".

6.8 SRebnergabe, fo fe^r er berfelben ju Sebjetten fein änfefcen

uerbanfte, fyat Übrigens lange nidjt feinen tarnen ber 9la<$roelt fo lebenbig

erhalten, wie feine ljumorifttfdfjen einfalle unb fomifdfjen 3) idfj tun gen unb

feine bramatifd&en ©dfjerje in oberfdjroäbifd&er SRunbart. ©. war nämli<$

w\\ fiaufe au$ eine jooiat angelegte Statur, wie er felbft fagt, eine roa^re

Duedffilbernatur, mi! einem guten Äörnd&en SWuttermift begabt ©eine

gute naturfräftige Saune, fein gefunber lern^after SBife, welkem e$ an

muntern 33onmots, treffenben fd&lagfertigen antworten unb an $eute nodj

im SSolfSmunbe fortlebenben, roenn aud& mit ber 3*ü *ielfa<$ üariierten

Slnefboten nie gebradt), machte i$n in allen Areifen ju einem nuHfommenen

Saß unb beliebten ©efellfd&after; bicfem feinem unüerroüfilid&en, fprubelnben,

babei Ijarmlofen, niemanb oerlefeenben Junior cnifloffen benn aud& als

getreulidfjer SBiber^aff be*felben feine jooialen ©d&öpfungen. 2Beitau3

ba$ meifle berfelben iji in oberfd&roabiföem 2)ialefte, junadfjft in ber

SBolfSmunbart ber ©egenb um ben Stoffen, ben ^eiligen SJerg oon Dber-

fd&roaben, §u beffen $fi§cn fein Älofter unb feine Sßfarreien gelegen waren,

mit ben fd&on t>ou Drt ju Drt jtd& jeigenben aSariationen unb Abarten

getrieben, roie biefetbe in ber £auptfadje in biefer Sanbfdjaft no<$ (jeute

gerebet wirb. ©. mar ein 3Reifier hierin unb wu^te bie ©prad&e be£

33olfe« unoergleid&lidf) gut ju Ijanb^aben. ©elbft ein Äinb be$ ober*

fd&roabifdfjen Softes, f)atte er ftdfj bie naturrofidfjfige berbplaftifdf>e 8u$*

brudfsroeife berfelben bewahrt. 911* Pfarrer mitten unter Sanb unb Seuten

fle^enb, Ijatte er fo red&t ©elegen&eit, beren Setb unb greub bi$ auf ben

©runb fennen ju lernen, bie originelleu ©igcn&eiten bem gemeinen SRanne

abjulaufd&en, feine SebenS* unb ©enfroeife in ooller Urfprünglid&feit in

fi<$ aufjune&men unb alle bie t)on i§m fo unnad&al)mlt<$ treu unb föftfi<$

gejeid&neten S)orfgefialten tagtäglich uor äugen )u baben. ßr fonnte mit

ben berbjien fd&roäbtfdjeu 93auern um bie 2Bette „f<$n>äbeln"; er Ijatte

aber aud& baS „Beug", fie uad&jual)men, unb fo lag ffir einen fdfjallljaften

S3eobad^tcr, roie er mar, bie 33erfud^ung na&e, fte in SBort unb ©d&rift

abaufSilbern, i&re 5)enf* unb 9teberoeife in £t)pen unb 6&araffertigen

feftju^alten. „SBenn tyu feine Saune anroanbelte, feftte er jtd) f)in unb

braute bie brottigften ©tflefe in ber SBauernfprad&e ju Sßapier."

SDie nam^aftefien ©tüdfe ©.« ftnb folgenbe Äomöbien:

1. £ie ©djöpfunß *>** erfteu 3Renfd&en, ber ©ünbeufafl unb beffen Strafe

in brei «ufjügen, in wetdjer ©. „@ott 33ater", ben @^o)?fer ber SBelten, oberWnbifc^

reben unb als ura,emütU<§en 53auernfc^ult^ei6en, ber nid^t übet feinen fötoJ&ifdjen $)orf«

^ortjont ^inau^fte^, tüirlföafteit l&ftt, ein ©tflef, wel^e« ber au$ muftfalifc^ gebilbete
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S., bic (Steige in ber £anb, in bcu |a$lrei<$ften ©efellföaften ba unb bort (3. 33. in

3toiefalten unb Sc^uffenrieb) ganj allein unter „allgemeinem ©aubium" aufzuführen

pflegte, inbem er fid> ju fcen nad^ eigener tfompofttion gelungenen Strien jelbft affcm*

pagnierte, ben übrigen Xeyt aber beflamierte. Sei einer folgen ^robuftion mu&te fidt)

nadj $a$mann6 Überlieferung au$ ba« finjterfte unb unfreunbticfyfle ©efidjt aufheitern.

2. „$)er Satt fiueifer«" in jn>ei ebenfalls buretyroeg gereimten 9tufjügen, eine

töjtfi$e, aber no<$ berber at« bie „Schöpfung" gehaltene £raoeflie t>on bem er^abenfien

<9eban!enflug ber in ben $immet oerftiegenen SWenföen, an welcher na<§ einer SRit«

teilung griebric$ JToette« in ber „^Panbora" (®ebenfbud> jeitgenöfftfdjer 3uft5nbe unb

S($riftftellcr k. I, S. 213) ft$ föon ©oet&e, ber freili<§ al« e^ter SMc^ter ber $>ia*

leftpoefie fiet* ein Stugenmerf föeufte unb ben fernsten Junior ber S.föen 9Rufc

erfannte, $öc$tt($ft ergoßt W-
3. „$)ie fteben Schwaben ober bic £afen{agb" in 2 Slufeügen ($rofa mit ein*

gelegten Strien), ber Föftlidfr bramatifierte Ärieg«gug ber „unfterblidjen Sieben*, öott

guter (SinfÄlle, mit öotf«nbli<$en Sticheleien unb Stamme*ne<Iereien, ni$t ba« ge<

ringfte unter ben Dielen Solfaftücfen biefe« Ramend*

4. „Sc^wäbiföer Sonn* unb 3Ronbfaug" in einem Sfofjugc unb $rofa, ganj

launig bramatifiert unb ben befaunteu t?er fa) lebencn fc§u>äbifa)en Ortföaften nad>cr*

gä^Iteu S($n>anf beljanbelnb, bafc fte Sonne, Woub unb Sterne auf einem Serge mit

Wefeen unb Stangen einfaugen wollten.

5. „$ie fdbn>8bif<$en ^eiligen brei Könige" in einem Äufjuge, eine $armlofe in

$rofa gehaltene, beinahe au bie alten gaRnacty«« ober $rcifönigft>iele erinnernbe Sur*

leBfe ooll echter flomif, in meiner, toie in anberen Stücfen bie <5ngcl beö #immel«,

bie&nal bie brei Seifen au* bem 2Korgenlanbe, al« ftocfftyo&bifdje Säuern aufmar*

frieren unb in welcher $crobc6 al6 gutmütiger Sdjtoac^fopf erfc^eint, ber unter bem

Pantoffel feiner föarfjüugigeu grau fter)enb bie #auptfo(ten be« Spaffeä trägt.

6. „$)ie Scfyult$eij}eutt>a$l ju fiimmelöborf", ein abme($«luug$wetfc $o<§beutfc§

unb fönj&btfdj oerpftjierter (Jinafter unb eine gelungene Satire auf bie bei folgen

©ajflaften im Sc$n>abenfanb gern mitfpielenben engherzigen ^rioatintereffen, ein

toürbige* Seitenfhltf 311 g. 3. Sagner« „Sd)iilt$eijjenu>a$I gu ©finb^eim".

3n allen biefen ©djöpfungen, in&befonbere in ben oter lefttgenannten,

treten §n>et n>efentli<$e 3öfl^ welche jebodj beibe erfl in ber SSolfSmunbart

il>ren ©offen ShiSbrud unb eigentlichen 9teij befommen, fceroor: einerfeit*

bie e$tf$n>äbifd)e ©elbftoerl>ö$mtng ber ©djroaben, anbeterfett* ba« edjt*

beutfd&e gegenseitige ßanfeln be* einen aSotfsftamme* burd) ben anbem.

$eroorjul>eben ifl ferner nodj ein teil* fdjriftbeutfd), teil* munbartlidfj

wrfafete* geftfpiel „Sefie ©eftnnungen fd^roabif^er ßerjen 2c." S)iefed

^ulbigung^gebt^t fie^t im engften .Sufamntenljange mit einem @rtebniö

S.ö, mit bem 83efud^ ber nadjmate fo ungtüdli^en SWarie Slntoinette

im ©tift SRar^t^at am 1./2. 3Mai 1770 auf i^rer »rautfaljrt oon SBien

naä) 5ßariö, bei roeldjem ©. nid^t nur felbft jugegen toar, fonbem auc^

al« bem öflerrei(§ifc§en Äaifer^ofe bereit* befannte Sßerfönlidjfeit bie

Stolle beß gefibidjterä übernommen ^atte. 3n bem toa^r^aft an^

mutenben ©ttide tritt ber „(Senius SRar^t^aU" auf unb feftt in ^0^
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beutfd&er SRebe oier Untertanen au« bem Sauernftanbe bie SJebeutung

be« Xage« außeinanber; biefe l)inwieberum laffen in ityrer treuf>erjigeu

SBeife, in iljrer „groben unb einfältigen ©pradfj" fo red&t beu 2Jhmb

überlaufen, wooon ifjr £erj fo ooff ift.

Sluger biefen bramatifd&en ©aeljen fyabtn jidfj aud& mehrere Ijumo*

rifiifd&e SRonologe unb nod& einiget anbere, worunter inbc« nidfjt alle«

gleich gut ift, erhalten; manche« fdfjeint überhaupt unwieberbringlidfj per*

(oren gegangen, ba« eine ober anbere ©tfidf melteidfjt aud& mit ber $tit

anbern jugefdfjrieben worben ju fein. 2)ie ©ntjte&ung ber einjelnen ©tfiefe

iljrer 3e^f°l0^ na$ täfe* fi<& nid&t nadjweifen; bodlj fdfjeint bie „©d&öpfung"

ba« erfte größere Dpu« ©.« gewefen ju fein, fofem ©. foldfje nad^-

wei«lid& erflmal* jur Sßrobe am 10. SWooember 1743 in bem benachbarten

SRorbertinerftofter ©dfjnffenrieb uortntg. SKefer Äategorie ift no<$ eine

in feinen tefeten 2eben«jaljren 1775 oon iljm }u Stünd&en bei Sentner

herausgegebene ©d&rift: „©etftlicije ©d&aubüfjne be« Seiben« Qefu ©tyrifH

in Oratorien aufgeführt * beijujäljlen, bereit (Sntftefjung wa^rfdfjeinfidfj

auf ben im Saljr 1768 oerfiorbenen Sprätaien @bm. ©artor, ben einfügen

Selber ©.«, bejiel)ung«weife auf bie oon biefem auf jeben ©Karfreitag

angeorbnete „Sarfieflung be« Seiben« unb ©terben« unfere« ßerrn in

furjen tf)eatralif<f)en Auftritten" jurüdfjufüljren iji

9lod(j ju feinen Sebjeiten £atte ©. wegen be« 3nl)alte« unb £one«

feiner bainafö übrigen« fo gut wie gar nidfjt im 2)rucl verbreiteten 2)idf)-

tungen, namentlich ber „©df)öpfung", mancherlei Anfechtungen feiten«

fotd)er ju erfahren gehabt, welche barin eine Profanierung göttlicher

3)tnge unb eine &erabjiel)uug be« ^eiligen in beu Ärei« be« @ewö$n*

liefen unb Atttäglidjjen ju finben glaubten unb babur<$ SJerleftung religiöfer

SInfd&auungen unb ©efüljle beforgten. ©. §atte §war in einem (ateinifd^

abgefaßten Prologe fowoljl jur „©dböpfung" al« §um „Suctfer" etwaiger

3Wif$beutung Dorjubeugen gefudjjt unb in bemfelben beu ©efid^t«pun!t bar-

gelegt, au« wetd&eu er biefe Sd&wänfe betrachtet wiffen wollte. 2)em

fyat er namentlich in feiner SBorrebe jum „Sucifer" redtf braftifdfjen 3lu«*

bruä gegeben; er oeiftd&ert (uer, bafc er „ja nid&t im geringfteu ben

©ngelfianb bttrdf) fdfjwarje Säfierung entehren, fonbern bie ©adfje nur in

bäurifd&er ©pradfje naefj ^Jöbclart einfältig erjagen wolle", „©rubel-

föpfe" oerweifl ©. furjweg nadf) 3nbien, ober ju ben äu&erften aSötfern

in Afrifa, ober ju bem lefeten SBeltorte ober wo£t gar ju ben ©nwo^nem

be« ©d^laraffenlanbe«. w $inau« ju bem ÄomöbienKau«" mit benjenigen,

bie bafi fd^ief au«julegen pflegen, wa« bo<$ nur btofeer ©d^erj fein foff.

„Äritifierer unb ©rillenfröpfe" follen cor ber Satire braufeen fielen, benn

^ier wirb feiner gelitten, ber mit pnfierer ©tirne ben SRunb frümmt,
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ober bic SRafe rümpft . . . SNid&tSbeftoweniger oerftummten bic fliegen nidf)t,

gelangten oielmc^r bi« an ben $ürftbifd(jof oou Äonftanj, ßarbinal grei-

fjerrn v. Wobt, in beffen ©prengel SWard&tyal gehörte. 5Dicfcr Ätrdfjen*

fürfi tiefe ftdjj bas äWanuffript oorlegen unb bann von ©. felbft ba£ ©piel

in ber fd&on gcfd&ilberten SBeife oorfü&ren. ®te Sßrobuftion fdfjeint aud&

auf ©eine @minenj feine ungünftige SBirfung ausgeübt ju fcaben, beim

nid&t nur tnu&te biefelbc &erjlid() barüber lad&en, fonberu fie Hefe audE>

baS ©tüdf paffieren unb ging über bie wiber baßfelbe erhobenen ßtagen

fcinweg. $iefe Staffagen erneuerten fid& über 40 3a^re fpäter bei ber

erften SluSgabe von ©.$ ©d&riften im fdjwäbifdfjen ©ialeft unb jwar war

es oorne§mfid& eine fdjroäbifdje Stimme, bie furj juoor entftanbene Tü-

binger „fatyoltfd^tljeologifdfje Buartatfd&rift" o. 3. 1819, weldfje in einer

33efpre$ung gegen bic ©.fdjen ©djjöpfungeu fid^ erfjob unb fogar wiber

biefelben ben SJorwurf ber ©emeiuljeit aufftellte, allcrbing« nid&t o^ne

lieber nadfjbrfidflidfjen 2Bibcrfprud(j ^eroorjurufen. 2tu3 bem fatf)olifdf)en

Sager war es bie SRfindfjener „SlQgemeiite Sitteraturjeitnng" d. 3» 1820

(ftebruar Sir. 12), weld&e ftd& — wie überhaupt bie 9Ke^r^eit ber Äritif —
auf ©.« ©eite ftcflte. 3lod) eingeljenber fprad& ftd) bie für ©. eintretenbe

„^attifc^e Sitteraturjeitung" v. 3. 1820 (©. 137) in einer SRejenfion

u. a. baljin an%, roie baS ©ebiet be$ Siicbrig-Äomifd^en unb Surleöfen

gerabe fo red&t ba$ gelb ©.* fei; es ifl nid&t blofc ©pagmadjerci

— fo Reifet e§ $ier weiter — was einen leidet ju befriebigenben, nadfj

Srgöfeimg ftrebenben müßigen ©inn §ter auf wo&lfeile SBeife angießen

möd&te; eß ifl wirflidlj gcmafifdfjer ftunflftnn unb ein d(jarafterifdE>er,

feineSroegS bebeutungSlofer, bas Scben unb feine (Shrfd&einungen in man-

cherlei fdfjroffen Slbweidfjungen unb Säd&erltd&feitcn mit Weiterer, wenn

fd&on oft berber ©atire ergreifenber ©eift in biefen SadjjftRcfen, wetzen

reid&lid^ grobförniger ©pafj, man$ brottiger SWummenfd&aiij biö jiun

butle$fen Übermut innewohnt. — Siidljtö lag ©. gewife ferner, als baS

©ötttid^e, ^eilige in ben ©taub jiefjen ober gar blaSpbemieren ju wollen.

Um ben nötigen SWa&ftob für Beurteilung ber ©.fd&eu SRufe ju fmben,

£at man ftdf) oor ädern bie >$t\t, bie Slrt unb SBeife unb Umjlänbe, wann,

wie unb unter welken biefe SMaleftpoefieu 31t flanbe famen, fowic audf)

bie 3"Mtribualität be3 ©id^terS oor Singen ju galten. ©. fd&eint bei

ber Skrmeugung oon ©eifttid^cm unb SBeltlidjjem oon ben alten, nament-

lidfj in ben Älöflern t)etmifd& gewefenen SJtyfterien ausgegangen $u fein,

weldje ja ben Äeim beö SJolfSbramaS bilbeten unb nod^ lange in bem-

felben nad^wirften; unb man fanu e$ mit «Deoricnt fogar als ein S?er^

bienfl anfe^en, bag er eß war, welker bie alten aRpfierien 00m „©ünben-

fall", ber „(Srfd^affung ber SBelt", 00m „Seiben unb ©terben 3cfti
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e&nfii" 2C. jeitgemäjj umgefialtet unb in ber gorm von ©ingfpielen

lieber ju (Styren gebraut Ijat. 2)iefe 8el)anblung«n)eife ftnbet ftd& nid^t

etwa bIo§ in fatljolifc^en Äreifeu unb ©egenben, fonbern au<$ in prote*

flantifd&en, toa« man j. 93. an $an£ ©ad)$, betn alles Sernfirnbergern*

ben, roaljrne^men fann, weiter feinen „@ott 83ater" wie einen SRfiru*

bergfdfjen ?ßaflor ober ©uperintenbenten reben läßt, ©o — unb nid&t

anberS — jog audj ©. feine Figuren, bie er zbm brauste, in bie

©pljäre feiner Umgebungen uub SSefanntfd&aften Ijerab. ©eine ©ebilbe,

„mit iljrer eigentümlid&en gorm nadjj i&rer prooinjiellen, ja lofalcn gär*

bung in Sfafdjauung unb fpradfjlidfjem äfufibrud ein unjertrennlid&e« ©anje«

bilbenb", roaren meift au« befonbern 33eranlaffungen in größeren ober

Heineren ©efettfdfjaften an oerfd&iebenen Orten nidfjt fetten faft ftegreif*

artig §eroorgegangen uub junäd&ft nur für bie Jtreife tyrer (Sntfteljung,

für einen 3u^Brer(rei8 benimmt, ber an eine berbe unoüd&ftge jtoft ge*

möljnt war unb felbft eine SBerquidfung be« Zeitigen unb profanen nodj

oon ben alten SJtyfterien &er o&ne arg (mnatym. ®ie D$ren fonnten

bamals nodf) ein foldfje« profane« unb religtöfe« ©einenge ttfib berartig

biblifd&e ©toffe unbefangenen argtofen ©tnne«, o&ne ©efaljr am ©lauben

ober gar ?lrgernt« ju nehmen, »ertragen, roa« freilidlj in ben jefcigen

Xagen ber 3erfe6u«fl 'aum m$x attflinge. 9Jur fo, nämlidfj unter bem

©eft$t«punft, bajj biefe Dichtungen faft ab|id&t«lo« entflanben, baß fie nur

ßinber be« 2Roment« uub für ben fdfjiKl! oerraufd&enbcn Sugenblidf,

gaftnad&töfd&erje o&ne aüe fßrätenfion au« fd&altyafter 9ta$a$mung*luft

Ijeroorgegangen unb oom 2)idf)ter mit einjig bcabftdfjtigter SBirfung ^arm-

lofer ©djjroanfljaftigfeit, für ein argfofe«, tad^luftigeö Sßubltfum beregnet,

fomit äße me^r ober weniger reine ©elegen^ettßprobufte finb, mögen fie

ridljttg geroürbigt werben! Unb — wenn ba« äße« nidfjt wäre, fo müfeie

ber 3Mann felbft mit feiner ootten 3nbioibualität über jeben 93erbad&t

einer unlautern, entroetyenben äbfid&t ergeben. SMe ^Jrobe ift bamit

gegeben, bafe feine munbartlid&en SBolfäftficfe bei aller Derbheit unb Um
gefdjjlad&tljeit nirgeub« in 3roe^^uti8'c^cn oerfaHen, nirgenbö in ha«

oerfüljrerifd&e ©eroanb be« ©dfjlüpfrigen fi<$ füllen. SBoljl entfaltet ftd&

©.« $umor meift in einer niebrigen, niemal« aber, wie bei feinem Diel-

genannten, unredfjterroeife aber meift mit i£m auf gleite Sinie, fogar mandfc

mal auf ©.« Äoflen no<$ über \f)n gestellten, in SBaljr&eit tief unter tym

fic&enben Sanbßmann Karl 33orromäu« SBeifemann (1767—1828), in einer

unftttlid&en ©pljäre. Sffienn audf) ber ©influfe ber ©.fc&en 3Kufe auf ben

(Spigoneu äBeiftmann unfd&roer erfeunbar ift, fo jiel)t bod^ bie ©ittlid^feit

jtoifdfjen biefen beiben Sauernbid^tent eine tiefe ßluft: ©. gerät bloß

in« Surle^fe, 2Beiftmann aber oerfällt oft in« Dbfcöne. „©. geriert

Digitized byGoogle



Setf, ©cbapian ©atlcr. 247

fid& in bet nicbetn Äomtf rote bic SHieberlänber ÜWetfier in ber SMalcrci;

feine ©prad&e ifl wie bie $arbe: wa&r, Ilar, fatt, wäljrenb fid(> 2B. mit

bem bargeftellten ©egenftanb oerwed&feli unb bie SorfteDung als unflätiger

$ojfenreißer felbfi fibernimmt unb fd&lteßlidfj in cijnifd&e 2lu«gelaffenl>eit,

oft in ein watyreS ©ernteter oon ©emeinljeit ausartet, um fd&ließlidfj aud)

perfönlidfr ganj ju oerfommen." ©. jeicfjnet ben fd&wäbifd&eu (b. Ij. ben

„Dberlänber") »auern, wie et leibt unb lebt, wie er fprid&t unb kontiert,

ungefd&minlt unb ungemilbert in ber rollen SWatürlidfjfeit feines 3eitalter$

;

mit einer gewiffen Vorliebe fogar feljrt er bic ungefd&ladfjten, oierfd^rö-

tigen, gerben unb berben ©eilen heraus, wetyrenb er ben jarleren SWe-

gungen unb ebleren ©eiten be$ SBolfägemfitcs weniger einen Sfuftbrud gönnt

wenngleidfj er audfj biefe gar wobl fennt. £rofe be3 rejenteften -Natura-

lismus in ber einigemal fogar bis jur ßarrifatur geljenben 3cidjjnung ber

Sauern, troft aller $in unb wieber bis §ur SRoljcit unb Unanftänbigfett

ft<$ oerfteigenben ©erb^eit be« SluSbrud* — wctdfjem man inbefi uid^t

einmal immer größere 3lbgefd&Iiffenl)ett ju wfinfdfjen in SBcrfudfjung fomint—
finbet fidf) mrgenbS eine ©pur oon jenem feelcnoerberbenben ©ifte fd^lci^

d&enber 3roeibeutigfeiten unb gemeiner ober gar unptttidjer ©efmnungen,

wogegen in allen feinen ©tüden oiel 2Belterfal)ruug, 3Wenfdjjenfenntnte

unb Sebenftwa&rljeü burd&blidt unb in ber Siegel eine gefunbe, gute

„Storal oon ber ©efd)idjte" am ©d&luffe jurüdblcibt. 3Wan brauet beS-

$alb um feiner — ju bem gejierten, oerfünfteltcn, oft §uderfü§en £one

feiner Sßrebigten freiließ im ©egenfafee fte&enben — Sßoffen unb ©dfjwänfe

willen no<$ lange uid&t oon ©. als Sßriefier unb Drbeitömann unoorteil-

$aft ju benfen ! — ÜDer anfprudfj&lofc SWard&tljaler Äonoentual felbfl $at

auf biefe feine poetifd&en ©rjeugniffe, oon welken unfereS SBiffend mit

ausnähme beä im 3a&r 1770 bei (Sljriflian U(r. 2Bagner in Ulm Ijer*

auSgefommenen geftfpieleS ju feinen Sebjeiten nidf)ta gebrudt würbe,

wenig SBert gelegt unb biefe ©infälle einer Reitern Saune forgloS i^rem

©dfjidfal unb ber SWadjmelt überlaffen, oljne an bereu ©rudlegung ober

gar baran ju beulen, burdfj fold&e eine ©teile in ber SRctye beutfd&er

SHd&ter fi<$ ju ftd&ern, unb fdjwerlt<$ &atte er eine Stynung baoon, baß

gerabe auf biefe (iimoriftif$en ©ebilbe bereinfl ein weit größerer SBert

gelegt werben würbe, alö auf feine ju feinen Sebjeiten fo Ijodjgeftellten

Äanjelreben

©leidfjwoltf Ratten aber biefe ©d&äfee feiner fomifdfjen 2lber im

»oben ber fd&wäbifd&en ßeimat Sßurjel gefaßt unb ftdf) audf) nad) bem

lobe be« SSerfafferS in bem ©ebädfjtniffe eines banfbaren Sßubtifums

forterbten, ©ie liefen oon $anb ju £anb unb waren in oielfältigen,

na# unb nadfj aber ganj oerborben unb fetylerljaft geworbenen, unoott*
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ftänbigen, unfritifd&en unb wittfürlid&e Slbweid&ungen oom Original euU

^altenbcn 2lbfd(jriften unter Sanb unb fieuten verbreitet. 6in Sßaar bo*

tum, }. 93. „2Ibam unb 6üaS @rfRaffung unb ©ünbenfatt" geiflltd&eS

gaflnad&tfpiel ins Deft. uerfefet, d. d. 1783; „$te ©d&ult&eißenwa&l ju

Simmelsborf ", gebrudft in Lieblingen o. Q."
; ,,©ie ©d&öpfung bes erjlen

3Wenfd&en 2c", gebrueft 1800 bei Sub. Gfjriftian Äe&r in flreujnad)

(miferable ausgäbe), biefelbe 1811, o. 0. (Ulm?), würben rooljl in gönn

füegenber Slätter an oerfd&iebeuen Orten gebrudft, aber wieberum teils

wrfliimmelt, teils ol>ne SBcrftänbniö iljres munbartlid&en Gl)arafterS.

©o wäre wofjl mit ber 3*ü *&re Originalität verloren gegangen, wenn

ni$t in lefeter ©tuube nodf) über oier 3aljr$cl)nte nadf) ©.s äbfd&eiben

unb bereits geraume 3eit nad& ber 9lufl>ebung btü ftlofierS einer ber

legten Äonoentualen bes ©tifts aWard&tljal unb nod& einer ber jüngeren

3eit* unb DrbenSgenoffen ©.s, ber fdjon me^rfad^ genannte ©ijt 33acfc

mann, bamals Pfarrer in SReutlingenborf — berfelbe 33ad(>mann, welker

einft als jwötfjäljriger ftnabe im Dftobcr 1766 ju 33iberad& in einem

Äonjerte mit SWojart um bie SBette gefpielt — baS bleibenbe 33erbienfl

fid(j erworben &ätte, bie überallhin jerftreuten 'Didfjtungen feines ehemaligen

ÜWübruberS, foroeit bie« nod& möglich war, mit oielem gleiße ju fammeln,

bem Untergange ju entreißen unb erjtmals eine ausgäbe berfelben unter

Seigabe trefflid&er biograpfjifd&er 3?otijen unb dfjarafteriflifd&er 3ug*/ foroie

einer 2lbl>anblung über ben fdfjwäbifdfjen Dialeft unb eines fiirjen, aber

tüdfjtigen 33ocabularS (23udf)au, 1819 bei SMonpS Auen) ju oeranlaffen.

£cr ©ialeft ift aUerbingS in biefer 2tuSgabc ntd&t überall ganj treu

wiebergegeben; bodf) leiflete fie baS mögliche, wenn man bebenlt, baß

fdfjon ju jener 3«it nid^t ein einjigeS urfprünglidjeS Säutograpl) ©.S meljr

ju ©ebot geftanben ijaben foD. 6ine jtoeile (ganj auf bem Stoben ber

Sad&mannfdfjen fleljenbe) SluSgabe folgte im 3al)r 1826 ju Ulm von feiten

ber ©tettinfd&en Sud^^anblung unb eine britte von ft. 2X &aßter beforgte

ebenbafelbft im Qafjr 1842 mit bem Xitel: „©ebafi. ©ailerS fämtlid&e

©dfjriften im fdjwäbifdfjen ©ialefte." 2Benn in ber lefcterer beigegebenen

(mangelhaften) S3iograpl>ic, wie es ben 2lnfdf)ein Ijat, ©. als Sofep^incr

OingefieHt werben will, fo ift bieS tfjatfädjlidj) unrichtig unb cljer erweis*

Übermaßen baS (Segenteil richtig ; ebenfowenig trifft es ju, ©. mit 9lnt. Sudler

jufammenftellen ju wollen, wcldfjer feinerfeits ©ailern in feinen „3efuiten

in SSapern" (fämtl. SBerfe II ©. 115) anläßlich ber Se^anblung bcS

Sß. SReuma^er übel mitnimmt unb bemfelben u. a. „täd&erlidjje älnfpie*

Jungen unb waljrliaft bei ben paaren Ijerbeigejogene Sejietyungen" untere

ftctlt. 3n ber Sitteraturgcfdfjid&te bat ©. inbes, obwohl er als marfanter

SDialeftbid^tev unb £umorift unb als eigentlid^er Sa^tbred^er unb SBor-
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fanget ber fd&wäbifd&en SrtaleFtbid&tung Slnfprudfj auf einen [laubigen

Pa& in berfetben tyat, immer no<$ nid^t bie gehörige Sead&tung unb

SBfirbigung gefunbeu unb ifl nod& ju meuig gefannt; mannet neuere

fittteraturljiflorifer, ber weit geringeren Kamen bie @$re ber (Srroä&nung

erwiefen, ifl adfjtlos an tl>m üorftbergegangen unb Ijat $n md&t einmal -

einer @rwäl)nung wert gefunben; felbfl ©öbefeC ber fonfl fo umftd&tige !&•• *''

SRrgifiiator ber Sitteratur, weife oon üjm nidfjts weiter als bat trodfenen

Xitel feiner ©griffen ju oerjcid&nen. etwas geredeter ifl il)m £etnr.

Äurj geworben, ber tyn als ben „ßauptoertretcr ber fd&mäbifd&en 9Runb*

art" mcljrfadj) anerfennenb anführt. @rfl mit feinem ©entenarium l>at

ftd^ wieber einiges Qntereffe für biefen fdjjwäbifd&en £umoriflen gejeigt;

unb wäre eine fritifd&e, mögltd&fl btaleftgered&te ©efamtausgabe feiner

$idj>tungen mit einer Auswart aus feinen fonfligen ©Triften unter 3"s

gäbe einer 33tograpl>ie unb beS wenigen injwifd^en neuaufgefunbenen lit-

terarifd&en SRad&taffeS, ntd&t unangejeigt. 3n neuefler $tit l>aben jid&

jwei fittterar&iflorifer über ©aücr . auSgefprod&en : ©äfar glaifd&ten in

feinem äuffafce über „teuere fd&wäbifd&e Dialeftbidfjtung" in ber Sitterari-

fdfjcn »eilage beS sJBürtt. ©taatSanjeigerS oon 1890 9tr. 6, 7 unb 9,

unb Sßrofeffor Dr. £erm. gifdfjcr in ber ab^anbtung: „2luS ber ©efd&id&te

ber fdfjwäbifd&en Sialeftbid&tung" in feinen „Seiträgen jur fiitteratur^

gefd&id&te Schwabens" (Tübingen, 1891) ©. 214 ff. (Srfterer $at ©ailer

unterfd&äfct, teuerer ifl tym weit mefjr geregt geworben, worauf id(j au

anberer Stelle nod& jurüdffommen werbe.

2lud(j im gefd&idfjtlid&en $ad(je Ijat jtd& ©. üerfud&t mit feinem oon

tym „3ettaneFboten unfereS aRard&tfjarfd&en SReidfjsflifteS" benannten „Subi^

liereuben aWard&t&al", einer gcflfdfjrift jum 600jäl)rigen Jubiläum feine«

ftloflerS am 1. ÜWai 1771 (gebrudft im felben 3af>r bei 3». Sieger unter

Seigabe von ftupfern). 3)odf) ift ber ßiftorifer ©. weiter hinter bem

2)id(jter unb Stcbner jurüdfgeblieben; unb man legt baS fid(j oorne^mlid^

mit bem Seben beS Prälaten Jtonr. Jtneer aus bem 30jät>rigen ftriege

befaffenbe 2Berf, will man e£ jum BueDeuftubium für bie ©efd&idfjte beS

SRetd&sftifteS unb feines ©ebietcS benüfeen, jiemlidf) enttäufd&t wieber weg,

wenn es audf) , wie bei ber Sßerfönlfd&feü bcö SBerfaffers nid&t anbers }u

erwarten, an originellen SKuSlaffungcn nidfjt wenig reteij ifl unb bie ur-

eigenfle Statur beS SlutorS , ber uuoerwüftlidfje £umor immer unb immer

wieber ^eroortritt. SDieS war bie lefcte größere Utterarifd&e 3lrbeit ©.S

;

balb barauf würbe er @nbe bcS SaljreS 1173 infolge eines ©dfjlag-

aufalles oon feiner Pfarrei, in welker er ben SRitf eines oortrefflid^cn,

fttilidf) unantaflbaren, audf) um bas öfonomifdfye 2Bo^t feiner ^ifarrfinber

beforgt gewefeneu ©eelcn^irten jurüdfliefe, ins Älojler jurüdtoerbrac^t, um
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bafelbft nad(j einigen Sauren feine £age ju befd&lie&en. SiS in feine

legten ©tunben l>atte er ftd& feinen guten ßumor bewahrt; fo fagte et

ganj furje SBeife oor feinem Slbfd&eiben }u Stahmann, ber nad& iljm

gefeljen, lad&enb: „Wann id& geftorben bin, fo legt man mi$ l>alt audp

ju meinen SWitbriibern unb bort will id& einem jeben — ^eif*' er, wie

er wolle — in bie SBette liegen bleiben." Über ljunbert 3aljre fd&laft

er nun fdfjon ben ©d&laf beä griebenS in ber ©ruft be« ehemaligen

ÄlofterS an ber Donau, aber ber -Warne be$ t)o<$oerbienten Äanjelrebner«,

oor ädern beö oirtuofen Vertreters fd&wäbifdjer SSolfö- unb ©ialeffc

bislang unb fübbeutfdjjeu $umorg, biefeS ed&t fd&wabifd&en ßumorS, wirb

nid&t erlöfd&en, wenigftenö in feiner engeren oberfd&wäbifd&en Heimat;

fowie feine tiefen unb reichen, burd& i&re JJaioetät unb ifjren beifcenben

3Btfe fdfjon genug unter^altenben Solf«brauten, weld&e eine waljrljaft er-

frifdjenbe Dafe in ber geifligeu öbe unb SBüfle Dberfd&wabenS im oorigen

3af)rf)unbert bilben, alfi flare Spiegel uon 3*it unb Soll fortleben unb

einer ber wertooHflen Seiträge ffibbeutfd&er Dialeftpoefie bleiben werben.
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€in Hinter ©eriififnjtaflet im Mtti>la$tt fcoc fföe^

1552.

ftadj bcn Elften be« Utmer €>tabtantyio«
!

) bearbeitet oon (*. ö. Üotfffer, General«

major a. 5).

gör bcn im grfil)jal)r 1552 ausgebrod&enen Ärieg jwifdfjen Äaifer

Äarl V. unb bem Äurffirften ÜWorij üou ©adfjfen, mit bem ber Sanbgraf

2Bill)elm von Reffen, ber £erjog t>on aWedflenburg unb ber 9Warfgraf

Sllbred&t oon SSranbenburg oerbunben war, Ratten bie regierenben Ferren

oon Ulm wer gäfjnlein Sanbfifnedfjte unb bcn berühmten Äonrab t>on

33emelberg, ber Heine &efc genannt alö Dberften biefeS Regimentes an*

genommen*). 3)a bie Ulmer ftdj geweigert Ratten, bem gürflenbunbe

beizutreten unb jum Jtaifer gelten, fo belagerten bie gurften im April

1552 bie ©tabt, meldte von Semeiberg oertetbigt würbe.

9lad& heftiger Sefd&iefhmg Dom 13. bis 19. Slpril $oben bie oer*

bünbeten gfirflen ben 19. frity 3 U&r bie Belagerung ganj unerwartet

auf. — ©er Äurfürfl unternahm oon Ulm au« feinen fttfjnen 3«9 "ad^

3nn«brucf unb ber Sanbgraf doii Reffen jog mit bem ßerjog oon Wlt&

lenburg ba$ 2)onautl)al hinauf unb gegen SRaoenSburg, wäljrenb ber

3Warfgraf 2Hbredf)t baS Ulmer Sanb ferner fjeimfudfjte unb bie jur Ulmer

ßerrfdfjaft ge^örenbe ©tabt ©eidlingen befefcte. Sa$ babei gelegene fefte

©d&lofe ßelfenfiein, weld()e$ bie Ulmer im 3<*l)r 1396 erworben Ratten,

*) betreffenb ben infolge ber Deformation cntßanbenen [og. ©ctymalfaU

bif^en flrieg. gortfefcung 1551-1554. Tom XVI (4062-4236).

*) Jtonrab Don ©emelberg, einer alten tyefftföen gamtlie entfproffen, loar einer

ber genuegteften 2anb«fnec$t«befe&lS&abcr au« ber ©c§ule be« alten 3runb«8crg. —
$er föat oon Ulm nennt ü)n auf ber Hbreffe eine« ©riefe« oom 19. 3mü 1553 „Situ«

tyaber ber £errf$aften (fingen, ©djälflingen unb 33erg." Waö) ber OberamWbefcfyrci*

buug Don (fingen 1893 II. 24 $at 33emelberg al« Oberoogt öon ©<§elflingeu 1530

bie $fanbf<$aft biefer 3 Orte jugefagt erhalten, aber erft 1549 angetreten unb too^ntc

oon ba ab jeitroeife in (Jungen.
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würbe uoii H)\n erobert unb bafelbfl eilte Heine Sefafcung uon 114 £adfem

fc^üfeen unb 8 Vettern unter SBtlljelm uou ÄaHenbadj jurüdfgefaffen.

3)iefer Ärieg Ijiefj in Ulm „ber ftürflem ober STOarfgrafenfrieg".

9tad& bem 2lbjug ber gfirflcn nal>m bie ©tabt nod) ein $äf)nlein SanbS;

fnedfjtc an, fo bafc nunmehr bie Sefafeuug unter Dberft von Semeiberg

au£ 5 gäl)nlein befianb
1

)-

2)er Äaifer gab Semeiberg ben Auftrag, nodfj weitere 5 gäfynlein

„oberlänbifdfje flnedjte" au3unef)men unb fidf) i&m mit feinem ganjen

3iegimente bei bem oorljabenbeu JtriegSjuge anjufd&ltejkn. ©iefe neu

anjuuc^menben SaubSfnedfjte mürben }ur SRuflerung nadfj (Söffingen be*

fd&ieben unb benfelben eiuflmeilen ein Sffiartgelb gegeben. Sefcteres mufc

nidfjt fe^r gro& gewefeu fein; benn bie ß&ronifen erjagen: „211$ nun

gebaute £aubsfned(jt lang ju ©öflingen o&ne Selb gelegen, mürben fie

unwillig, famen mit ©eroalt in bie ©tabt unb fagten: 2Bo man i&nen

nidfjt ©elb geben unb fie muflern mürbe, wollten fie baoon jiefjen. " Auf

biefeß würbe nun greitag ben 8. 3uni „alliier in ber ©tabt umgefd&lagen,

weilen mele Sürger audjj unter bie 5 gätynlein nadf) ©öfliugeu gehörten",

©onntag ben 10. 3uni mufterte man &or bem @lödflertl>or, „ allwo bie

©pitalmüljle geftanben" 2 gäljulein unb ben folgenben Xag bie 3 anberuV
$>en lö. 3uni marfgierten bie 5 gäljnlein burdf) bie ©tabt unb belogen

auf bem regten Ufer ber SDcnau — oor bem £eerbbrudfertf)or bei ben

^ütten ber Slrmbruflfcijfifeeu — ein 2ager. 3n 3 ©tunben waren bie glitten

erbaut. SDabei ging es jtemlidjj toll l>er; ber (Sfjroniffd&reiber bemerft:

„@3 war ein SRci&en um bie Sretter. SDie £anb$fned)t Rieben bie 3roeig

von ben gelben unb war ein milbeS ©efd&rei burdjjeinanber, inbem ein

3eber feine &ütte auf's befct fjaben wollte."

3)en 19. 3uni entließen bie Ulmer tljre 5 gä&nlein 2anb$Fned&te.

6$ gefd&alj bieö auf bem SBeinljof, wo fidj) morgenä jwifd&en 5 unb

6 Ul)r bie 5 gäljulein „fo in ber ©tabt lagen" oerfammelt unb einen

Sling gebilbet Ratten, ©er Sürgermeifler ©ebaftian Sefferer ritt in

benfelben unb banfte biefen gäljnleiu ab „oon wegen einer ganjen Sürger-

fd&aft unb ©emeinb i^rer getreuen ®ienft".

$)a ben SanböFned&ten jum oorauö faiferlid&er 2)ienft jugefagt war,

fo würben gleidt) „etlid&e 2lrtifel Beriefen, wie gebräud&lid(), banadfj gab

tynen ber Dberfl — ber Heine &e& — ben (Sib unb mufjten auf 6 ÜWonate

iljrer faiferlidfjcn -Kajeftät ju bienen fdfjwören".

') S)tc #auptleutc biefer 5 gäljnlein waren: Siebfrieb oon Ulm, $an« ©tamler,

3afob ftreljberger oon 2l$fretten, JaFob Saty unb TOcIc^cv üflatyer Don lUm.
2
) ^te $auj>tteute waren: üöcit 31ntboni »on ^ontfcit, §an& Md^ber^er üon

allein, ^ßoffgang t>ou ^cmburij, ©raf SKitbolf \>o\\ 6nlj unb Ufvic^ ^Hcuttin Don ^öregenj.
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3)a* Semelbergfdfje ^Regiment, baS nunmehr aus 10 gäljnlein bc-

jlanb, oon benen 5 bei ben ©urgent in ber ©tobt unb 5 oor beut £eerb*

brudfer Styor tagen, oerblieb bis auf weiteres in Ulm.

3)ie regierenben Ferren oon Ulm benüfeten nodf) biefeö ^Regiment,

um roieber in ben Seftfe oon ßelfenfiein ju gelangen, inbem fic an ben

Äaifer bie Sitte ridjjteten: „S5em ßblen unb geftrengeu £errn Äouraben

oon Semeiberg, SRttter unb Dberften, SSefe^l ju geben, baß fte ju bem

irrigen mit geringster Staft roieber fommen mögen''. Dberft oon Semef*

berg erhielt hierauf t)om Äaifer ben öefeljl, ben Ulmern „allen guten

freuublid&en SBillen unb $örberung" ju erroeifen.

£emjufolge brad& »emelberg am 4. Slugufl mit 8 gä&nlein

feiner 2anb«fned&te, 300 Sßferben unb 22 ©efdjüfcen, roeld&en ben 5. au*

gufl bie 2 anbem $al)ntetn mit 7 grofcen SWauerbredjern (fd&roere* S3e-

lagerung$gefd&üfe) folgten, oon Ulm auf unb jog oor ,§elfenftein.

Wadbbem bie SSefd&ie&ung bis jum 9. Slugufi gewährt (jatte, fapi*

tulierte am 10. Stugufi bie tapfere Sefafcung unb erhielt freien Slbjug

„allein mit furjer 2Bel>r". — Xm 15. 2lugufl feljrte ber ganje 3ug

»emelbergS roieber nad& Ulm jurfidf.

£en 3. ©eptember fam Äaifer Äarl V. — es roar bieö baS

fünftemal — roieber nadfj Ulm. SBenige ©tunben oorfjet traf bort ber

SJelagerungSparl ein, ben ein Sugenjeuge alfo betreibt: oorauS 2 ftäljn*

lein ©d&anjgräber mit Sßidfeln, £auen unb ©Räufeln „in böfen jerriffenen

Ätetbern, fdfjier roie Sttfmtv", gleid& hinter ifjnen folgte baS ©efd^fij},

juerft bie Keinen Äaliber, „&abermejen" genannt, im ganjen 18 ©tücf.

Die Sloljre berfelben „fd&roebten über bie SBagen empor, roaren Ijod; über

ftdfj gerietet unb üt ©d&rauben eingefaßt, fo baß man bie Saufen überall

f)in rieten fonnte, o$ne bie SBagen ju breljen". darauf folgten 20 ©tfidf

galfonen unb Keine ©^langen, bann 20 ©tüdf grofce ©dfjlangen unb

ftart&aunen unb fdjjlie&üclj 10 Stüdf 3Rauerbred&er oom fd&roerften flaliber,

barunter einige, an benen 33 Sßferbe jogen. Wadf) biefen fam unmittelbar

„alle Lüftung ", baju Sßutoer, Äugeln *c. ac, ferner eine SBagenfolonne

mit ©ptejjen unb anbem ©erätfd&aften, foroie eine große 9lnja(jl bepadfter

SWaulefel. hinter biefen marfdjjterten roieber 2 gä&nletn ©d&anjgräber.

2Bie fd&on oben erroäfjnt, erfolgte ber ©injug beS ÄaiferS etroaö

fpäter. SBorauS ritten feine ßofleute unb bie Ferren oon Ulm, unmittelbar

oor bem Äaifer ritt £erjog ©Ijrijlopl) oon SBürttemberg, roeld&er am

gleiten £ag ju feinem empfang in Ulm eingetroffen roar *). Den ©d(jlu&

') ^«jog ßljriiiop§ unb fein befolg, ba« au« 80 SRann bcflanb, n>ar in

@tüu gefleibet, ber tfatfer mü) fetner (iJeü>o$n§eit ganj in ©d>tt>arj.
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bilbete „ein pbföer retftger 3eug" oon 4 gönnen, ©er onbere %til

be$ fatfertidjen £eere$ markierte über IKörblingen.

3)eu 6. September jog ber ßaifer weiter unb na$m Dberfl oon

»emelberg unb feine 10 §äl)nlem mit fiefc.

3la$ bem äbmarfd) beS »emelbergfd&en Regiments mar wegen ber

Dielen „Oinberftelligen" ©Bulben großer Qammer in Ulm. $>te

©tabt ^atte ben $acfenf$ü&en aus bem 3eug^aufe £a<fenbü<$fen ab-

gegeben, welche nur jum Seil bejal>lt waren, inäbefonbere aber Ratten

oiele »ärger unb ©nwoljner oon Ulm für gelieferte „Siftualten" ober

für ©arfe^en an „parem ©elt" ni$t unbebeutenbe gorberungen an bie

einjelnen Sanbftfnedjte )u madjeu.

„S5ie ©Item, ®el>eimen unb Sürgermeifler ju Ulm" beauftragten

ba^er ben 9tat$l)errn £an« Ungelter, bem Äaiferli^en £aufe nachzureifen,

um wegen biefet ©djulben oorfieQig }u werben unb jugleidj bem Dberfien

oon Semeiberg ein oom 14. September batiertefi ©djretben ju über«

geben, äufjerbem würbe ber frühere 93ogt oon SWetingen, $an* 9t e der,

mit einem 89rief, oom 17. September, an bie 10 ßauptfeute bem Re-

giment na$gefd)icft, um bei ber näd&jlen SWujierung Seja^lung ju erlangen.

®iefe beiben äbgefanbten erhielten bie SBeifung: nebenbei über alle 6r*

eigniffe im faiferlidjen ftelbfager genaue 83erid)te ju erfiatten.

3)ie bem SWecfer mitgegebene 3njiruftion iji fo bemerfenftwert,

ba& i<& glaube fie wörtlich anführen ju foQeu:

„$)er urbare 9tau)« Bürger £ann« Werfer, geioefener Bogt ju Sttetingen, $at

oon meinen ©epietenben #errn, ben (JUern, ©erahnen unb Bürgermeiftern ju Ufm

na<§oolgenber fa<$en falber, biefe 3"^u!tion nnb Slntoetyfuiig empfangen.

SDajj er fi<§ erften« mit ben föegijiern unb ftobefit, fo ber Burger atyier ©Bulben

falber, toe(<§e bie 2anb«fne<§t, [o unter be* (Sbeln unb geftrengen £errn (Sunrabeu

oon Bemelberg, bitter« unb Oberften be« Äriegflregiment atyier gelegen, ine tytuberjtöflig

beliben, gemalt, bcmnec§f!en, an ber fööm. tfatyf. Sftajeft. §an$ unb in berfelben gelb*

leger oerfueg. $>afelbft foll ime £err £ann« Ungetter be« 9tot$«, oermög feiner

fonbern, empfangenen 3nftruftton Bejahmg falben obberärter Burger föulben, bety ber

&at>f. TOaieftät £ofrä't$en, deinen ©nebig unb (künftigen #errn, bem Bifdjooen ju

Ärrajj, £errn Bcnonty @tgmunb ©elben SDoctor, Bice (Sanglem, $txxn #ainric$en

.£>afett, £errn Äraffo, 3rer ÜWajcftat oberften 3aImaiPer# befjgleicfjen au<§ tootgemelten

.£>errn Oberften unb ben jefm £auptleuteu k. ain Borberatytung unb 3m9«"9 ntadjen.

Bety irn iftüjf. ©u. unb ©unfhn umb gnäbige unb gunflige Befurberung, ju Be«

jahing, ber armen Burger Sdjttlben, n>ßl<^e burc^ btfeu entftanbenen ^rieg, unb (ang

getoc^rter Befajung ber ©tat U(m, one ba«, in ^b^flen 9^ad^teil unb Berberben ge*

ratzen untertänig unb bienftlidj, auc^ mit embfigem unb gebruugenlid&en glei6, neben

Erinnerung ir«, atyie gegen meine ^errn befc^e^ene gnäbigen unb gunftigen Ber*

tröften« anhalten. Wt bem ferneren Stn^eigen unb Bermelben, bag bie obberürten

©Bulben, na(^ oermög angeregter Wegifter (wöfctye er aut^, wo oon nöten furtegen fott)

bur^ feiner £errn ain« ©c^. Wal^« fonber Berorbneten gegen ben Burgern, bur<$
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Erinnerung irrt tyflity unb 2fyben bamit fic ainetn (Sfyx. dtatfy, oerwanbt unb jus

ge$en, au$ fonft in anber ©eg, mit fonberm orbenlu^em Steig, jufüfkiret, gerecht*

oörtiget aud) liqutbiret unb erleutert worben [c^en. Sie bann bie (Schreiben an beu

#errn Oberfieu unb bie ^auptleut oermög ber (Jopien hierbei aufjwetfen.

SBann nun obermelber £err #anne« Ungelter, anberer ©ef($8ffte falber, bar«

umben er auf? $et>cl$ meinet ©n. £errn obgemett bem jtctyfcrttyeit #au« na^raifen

fott, biefer $anbhmg mit Anbringung ber ©Bulben, weiter nit abwarten, no$ ime

£amtfen Verfem barju be$ilf(i$ fein fan, fott er Werfer, bie ©a$en gleicher tnafjeit

wie oben, bety ben £errn $ofrat$en, Oberften unb #auptleitteu, felbft au$ mit ^öc^flem

gleifj, treiben unb onuuterla'jjig anhalten, bamit berürte ©Bulben, fo c^fi e« immer

m3g(i<$ eingebracht werben.

3u folgern wirb oon Wujen fein, bajj er ben $erru Oberften unb $auptleut,

Don meiner ©nSbigen £errn wegen unb für fi$ felbft, ganj unterbienfllify freunbli^

unb bef($atbenü<$ jufpredje, ime ju folgern ©erty, na$ bem e« ime atteiu ju Der*

richten nit mögli$ etliche ^erfonen, ba« @elt einjubringen, jujuorbnen, unb fonflcn

in anber 2öeg alle gunftige unb fürtr5gti(^e £ilf unb Sefurberung ju erjaigen, ba«

wolle ain @$rf. SRaty umb fle bann oerbienen unb Dergleichen.

©o fott au$ in fein #annfen Werfer« Wafy freien, fceuen fo ime a(fo $ilfli<ty

unb jugreiffen ain jimbli($e Sererung ju t§uu.

ffia« er nun oon ben Anetten unb £auptleuten einbringt, ba« fott er orbentlid)

unb mit gutem gleif?, öon 'welchem #ne$t fotti<§« fomme, ober wettern Bürger e«

jugetyöre, »erjaic^nen, bamit umb fotriel weniger 3rrt§umb barau« eroolge.

Unb bieweil aber juDerfi^tli^ uff bie ne$fi TOufterung unb 9ejatung ber

Äneo^t, ber Surger ©Bulben nit gar ober &oflfommenli<$ entrißt ober eingebracht

werben mögen, fott gebauter Werfer, uff nadjgeenbe Äußerungen, umb bie Weft, audj

fleiffig anhalten, unb bemfelben aufwarten.

933a« er nun für (Seit einbringt, ba« fott er, fonberli<§ attebteweü er ju gelb,

unter bem 5trieg«oolf ift, jum beften, bamit e« ime nit entnommen werb, bewahren

unb aber baneben mit Wat$«$errn £anfen Ungeltem obgemett, gleiß fürwarljen, wie

ba« (Seit etwa bur$ fugfame ©edjfel $erauff gepraßt ober bei einer na$e gelegenen

erbaren 9tei<$«ftott uff ainen fiegbrief unb Äourfj $inberlegt unb in Setwa$rung ge*

nommen werbe.

3um Sefölufj, ift ime, Werfer, auc§ ufferlegt, fein gefliffen unb aigentli^ Uff*

merfeu unb Wa^frag, uff gegenwärtige befäwerli^e #rieg«leuff unb 3 e9tongen ju

$aben, fonberli$ aber, wo bie Äatyferli<$ SRajeftät mit irem £rieg«»olf ben tfopf

$infrrörfen wötte, wie ftarty ire SRajeftöten ju gfrof? unb gufj fe$, wa« her SRajeftöt

weiter für 3U$«& a"6 oei1 Wiberlanben ober anberen Orten, bef$e§en, wejj gürnemen«

auc^ ber Äönig oon graufrei^ unb SWarggrao Albre^t, auc^ wie fiarf fte fe^en, unb

wo fie ftc^ jeber £t\t, mit irem Ärieg«ooIf ^inwenben, unb beffeu atte« meine ©c»

pietenben |>errn, jeber geit, nac^ ©elegen^ait gewiffer ober juf3ttiger 93otf$aft, ober

aber, wo oon nöten be^ aignen Sotten mit atten Umbftenben, md) Senge berieten.

©a« auc^ ime, Werfern, mit Einbringung ber Surger ©Bulben, uff bie erfte

Äußerung unb Seja^Iung begegnet, unb wie oiel er an benfelben eingeprägt, ba« fott

er meinen £errn fürberU<§ jururf^ in [c^riftlic^ berieten unb ferner« ire« Sefäaib«

erwarten unb geleben. 2öo ime auc^ möglich ju erfunbigeu were — , wann unb uff

wötd&e 3*tt D^ anDer SÄuftwung unb 33e3alung fürgenommen werben wötte, ba« fott

er gtei$fatt« ^inber ft^ föreiben.

Saturn ©ambftag« ben 17. <&ej>tember Anno b. 52.
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Qtö mar oicl verlangt! 3)er bem Qatä Werfer erteilte Auftrag

mar nidfjt nur überaus fd^roterig unb mftyetioll, fonbern aud& wegen ber

bamaligeu SSerljältniffe in einem gelblager in ber £l)at fe^r gefä^rlid^.

$>od(j getrojien 3Wute« ritt Weder auf feinem „güd&Slein
4
' SWontag

ben 19. September 1552 in aller grül) aus bem grauent^or unb bur<$

bie bortige SBorweljr bem 2Wtd(jelSberge ju. 911s ftned&t l)atte er ben

©infpännigen (Weiter mit einem Sßferb) $artl>lome Taiglin ober, wie er

iljn furj nennt, ben öartlin, bei ftdfj. Um baS laiferlid&e £eer mögltdfjfi

balb in Strasburg einholen, ritten Tic ben erflcti £ag biß 6ber«bad&.

3n ©eistingen würbe ein längerer £alt gemalt unb bort bejaht

„felbanber" für 2mal oerjert 20, ffir'S gubter 8 Äreujer; in Seben*

Ijaufen foftete ber „Unbertrunf 4 Äreujer; in 6berSba$ ift beregnet:

für 2mal oerjert 20, für 5 3Wä& £aber 20, Stattmietlje 6, fiogia

6 ftreujer, für ben Sdfjtaftrunf finb 4—6 Ärcujer angefefct. 3)emnad&

erforberte ein Weistag einen Äoftenaufwanb uon 1 ®ulben 30 Äreujer.

SDen 2. £ag ritt Weder über (Saunftatt nadfj SBiernSljeim, ben 3. über

(Sttlingen nadfj SRaftatt , wo er am 9lbenb (beS 21. September) erfuhr,

ba§ ftdfj ber ftaifer ni$t meljr in Strasburg befinbe, fonbern mit feinem

Äriegspoff „vergangenen üRontag ben 19. btefj jurfid ben W&ein wieber

Ijinab auf ßagenau unb uf Speier ju jie^en motte", wesljalb pdf) Weder

ebenfalls auf Speier unb Sanbau weubete. 3)er erfle Serid&t, meldten

Weder nad& Ulm faubte, Ijat baS „ Saturn Sanbow uff aKid&aelp ben

29 Septembris 21. b. 52".

@r teilt barin mit, ba& ber Äaifer am 23. in Sanbau angelommen

unb am 29. September nod& bort fei unb oorauftfidfjtlidfj nod& etliche Eage

bort bleiben werbe. £anS Ungelter unb er (>aben bie Senbtbricff an

ben £errn Äonraben von SSömbelberg, Witter, als Dberfien unb feine

10 ßauptleuten prefentiert überantmurt nnb bie Sad&en bermafeen mit

allem 33ltS fürgebradfjt unb geljanbelt, ba& &r. Dberfter unb fp all,

was inen Ijarinn möglich be^ülfli^ unb fürberlidfj ju fein fidfj ganj gutt-

wtllig unb bienjiltdjj erbolten. 3n Strafeburg Ijabe man aber ben Anetten

nur einen falben 3Ronatsfolb angemuftert geben, wenn man ifjnen aber

jefet einen ganjen -DionatSfolb reidjje, fo möchte — fei bie SWeinung ber

ßauptleute — befter bafr von ben Anetten was eingebracht werben, wie

wol warlid) iljnen (ben ßauptleuten) oiel, fo ben SWeroertail unb bie

größten Summen fd&ulbig, entfoffen wären. Ungelter l>abe fidfj ber Be-

jahung falber an ben Sifdjjof tum 2lrra$ gewenbet unb gegen benfelben

bie Hoffnung auftgefproben, bafj ganje Sefolbuug erfolgen werbe. 3) er

ßauffen, bem Weder bis Sanbau nachgeritten fei, breche am 29. September

auf unb jie^e gegen Weuenftett unb ÄaiferS Sautradfr.
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Sm ©d&luß fdfrreibt Siedet nodjj: „ffiifl attfo ber »ejalung, bie

üer^offentltd^ in etlichen Sagen ju gefd&ftljen erwarten unb öden möglid&en

931ie<5 beim fi. Dberflen unb $aupt(euten ununberläßlidfr anhalten unb fo

triel fünoenben unb mid& tiarin beä &imm$$ nit fparen unb einbringen

toaS td& fann."

2>ie Hoffnung auf »ejaljlung erroie« ftd(> jebodjj al* trügerifdfr.

Sieder berietet am 2. Oftober oon Äaifer$lautracb au$ an $an& Un-
gelter, meld&er in bem Äaiferltd&en ^oflager geblieben mar, baß bie

10 $auptteute am 2. Dftober nur fo triel erhalten $aben, um jebem

ftned&t i ©ulben ju geben , toe*l>alb t>on i^nen ntd&t Diel §u befommen

fei; au$ werben Diele Anette, weil man fte nid&t bejahe, füiben unb

roieber $eimjtef)en. Sledfer bemerft nod&, baß am 1. Dftober Äonrab t>on

fianbtftein, fo ju gfranffurt gelegen, mit 13 gft^nlein Anette eine SJteile

2Begä oon Jtaiferdlautra^ in einem ©orf anfommen, unb ligen atfo

beibe Sager füll. Die 9tad)f$rift lautet: ©d&idf mir ba$ ©d&rriben in

Q. ftonrabä Regiment unb legerlig beg 3afob Sagen.

5Dem©rief ifl ein SSerjeid&nuß beigelegt: roaft man einem Herrn Haupt-

mann glichen, Hternadfr fjat man ben 10 $auptleuten unter Semeiberg am
2. Oft 1552 glid&en unb geben ; b. f). für bie 33efolbung feiner Anette Dor*

geftredft unb bejaht: 3961 ©ulben, fo baß im ®urdjfd&nitt gegen 400 ©ulben

auf ein gä$nlein famen. C* erhielt: Siebfrteb oon Ulm 362, $an«

©tamler 432, Seit »ntboni Don fcimoeil 340, £an$ Sld&berger 344,

SBolff oon ßenburg 346, ©raf Slubolf t>ou ©ulj 431, Ulridj Meiter oon

Sreganj 310, 3acob ftregberger 459, 3acob Sa? 431, SReld&er SRaper

Don Ulm 440 ©ulben.

Sefanntlidj Ratten bie Xruppen be8 Äönigö von granfreid^, Hein-

rid& II., bie ©tabt SWefe in unreblid&er unb roiberred&tlid&er SBeife befefct.

Um biefe beutfd&e SReid&Sfiabt, beren SSerteibigung ber franjöfifd^e König

bem ßerjog t>on ®uife, feinem ©d&ioager, übertragen batte, toieber ju

nehmen, rfidfte ber Äaifer oon 2anbau nad& ©aarbrfidfen unb ben 19. Df*

tober oon bort gegen SWefe
1
).

9fo<$ Slecferö Stufjeid&nungen bat berfelbe an ärleg*t>olf ju Stoß

unb guß für SWefc gebraut : ©raf oon @gmunbt 15, ®raf oon Jtatberg

10, ©raf oon (Sberjlein 10, ©raf oon SRaffau 10, ©raf t>on 3ollem 10,

Herr oon Semeiberg 10, Herr &eum<lj fcrud&fäß 10, £err oon Qarib*

Pein 14, Älau* oon Habtftobt 10, ©panier 27, Qtaliener 16 ftenblin,

©umma 142 genblin. 3ebe3 genblin ein« tn8 anber geregnet 400 flarf,

tut 28800 flarf ju guß. SRota Äatjferifd&e Sßferb: ßerjog oon ßolflein

1500, #err Don SßafTp 1500, Warggraff £anj 1000, «tbredijt t>on

') Da* £offager fam Dorcrfl na$ Dicben^ofen.

Sürtt. «iertelia^r«^. f. £aitbc«0ef$. 92. Bf. IU> 17
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@nfenberg, £err uon Salm* 1700, ©emifdjte Weiter 900, ®raf von

©<&n>arjenberg 600, ©raf »on Dettingen 200, ©paniföe ^Jferb 800,

Stalieniföe $ferb 400. Summa 8600 Sßferb.

&an$ 9leder, welker ft$ ju bem ftftljnlein be« Hauptmann Sag

(jiett, fam mit bemfelben in baß gfetbfager t>or 2Refc *)•

$en erften Script aus bem gelblager aor SRefc er-

fiattete SRedfer am 27. Df tober 1552. $)erfelbe lautete fflr baS

©tnjieljen ber ©Bulben roieberum ni$t gfinftig, ba bie Anette ben ßaupt*

teuten mel föulbig unb nodfj täglich entlegnen.

Über bie friegerifd&en @retgniffe berietet er: e« $abe ft$ t>or 3Re$

mi<$tg 3kueö jugetragen, „ift ganj fiiff, fließt mdjts IjerauS no<$ hinein,

jubem ift bei bem Slegenroetter no$ nit gefdjanjt. 3)ie gmatn Sag tft

von £auptteuten, 2Ba$meiftern unb anbern, ber SWarfgraf unb fein

ftrieg$t>oIf fep von Äaiferlid&er SRajeflät, wie rool idjj* nit glaub,

ge^utbigt unb ©^loefl Staib »on SlugSburg al* be3 SRarfgrafen biefe*

Äriegö »ranbmeiper ift gefiern im Seger bei $)uca be 3Uba geweft, ben

Hauptmann Aap unb anbere ttjn gefprod&en, n>a$ e$ bebeut wirb man

Ijienadj innen."

Unter bem gleiten Saturn teilt Qan% Ungelter oon fiebern

Ijofen au* bem SReder mit, bie regierenben $errn von Ulm Ratten

befohlen, ba& Steder ber SJttrgerfdfjulben falber ber ßanblung nod> länger

unb fonberlidj bis eine ganje öejalung unb SRufierung befd&äl>en, u«*

warte, aber biefe gan}e 33eja§lung erfolgte eben immer no$ nid&t. 35ie

ftnedfjtc würben neuerbingä oertröjlet, bi« bie ©tabt SRefc erobert werbe,

wie Sieder unter bem 7. SRooember nadj Ulm berietet. — 3lm gleiten

$agc fd&rieb Sieder eine 3*i*ung, wie bafe matt uft bem erfien

Seger oor 3Wej gejogen ift:

„Wota auf ben letften Dctobri« ift man u« bem 2eger öor SReg unber nafcenb

gu ber Statt üWeg bie 4 Regiment nembltdj SBemetberg, £annabftein, £abtfhtt unb

>) 3n betreff ber Unterfunft bei 2a$ bemerft Werfer am 3a$re«f<$lu& : „3$ $ab

oom 24. September bi« auf ben 28. $>ejember 3 Sttonat lang ausgeben für mi<$ unb

Partim naefy unb nad^ al« nur etoan ju ben 93efeljl«leuten famen unb ettt>an bem

$augt>oir, bamit fie befto nrittiger fetten ein SWafj SBein ober 2 Bejalt, $at ber Sein

etmaenb 8 tfreuaer gölten, tut in Summa 2 ff. 48 fr." 3n feiner Äbre^nnng mit

£at> üom 20. gebruar 1553 Reifet e« : „$odj bagegen bin ic§ ime ba« ©urjjgclb, ba«

Partim fcaiglin, ber Äned^t unb i<^ bi«$er bei ime gewefi fd^ulbig, $at'9 mir nit

genanbt. ©et^en uff ben 23. (September 21. 52 bor 2anbou> ju Söai^^eim ju ime fomen

mit 2 ^färben, alba bi« ^ie^er Derart. 3lber wirfe^en barjtoifc^en u>ic man^icr Dornen

in ber föecfyuung fmbt ain Sftonat lang ungefer »ort ime ge\üe(i." Q9 \oax bieö meiften«

in $)ieben^ofen, n>o^in Werfer, um bie ^ferbe Beilagen gu laffen, ritt. !j)a« ©ef^lagen

eine« ^Pferbe« mit 4 neuen ^ifen foftete 40 ^reujer.
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ber £err Don «rnberg für bie Statt 3Rq jogen, unb bie S<$anj fo na§enb, baj?

man'« mit einem $oDpel$aggen §et mögen erraten, beffelben Xagt §erauj? unb ob

50 S<$üfj gesoffen, unb 3 £aggenf<$üfcen unter bet Sa^eu genbün erhoffen 1
).

$)en 1. Wooembrit fe^en nit dU S<$üfj herauf? getyan, in ber nadjt $at man
«ttet @ef$üfe ut ber Sdjanj wieber $inber fta) gefürt jum alten Seger unb 2Ror*

nenbt« ben 2. bieg bie obgemeflten 4 Regiment, u« n>at Urfa<$ mir unbewuft, wlber ut ber

Sc&ana gurugg uff ben 3terg neben bem erften Seger beim S($löj?Iin, bem Don £en>

juge^örig jogen. «ft bie SRegiment $iena$ anzogen, fe^en bie granjöftföen bit in

4000 fiarf $erau§, unb in bet Don #annabtftaint Regiment ber ben Wadjjug gehabt,

wetten faden. «ber ber $err Don #oflftain mit feinen dteittern ft bapffer entfejt unb

Bit in 40 unb mer granjöftfdjen erlegt, «ber bem Don £ottftam 2 Leiter »om «bei

gr&jjii^ gef^ebiget unb ainer ainfj $o($en ©tarne« gefangeu.

«uf bemeften 2. tag fetpn ®uca be «tba mit ben Spaniern unb Statienern

o<$ annbern 4 ^Regimentern, nembli<§ ®raf #annfja oon Waffott), ©raf ^tflipt dou

dberftaint, @raf 3»fta Don 3<>ttern, unb §err £einri($ Xru<§f&ffen gli<§ hinüber gegen

ber Statt uf bie Hnfen $anb jogen be$ einem $erg gelegert, 9to($enub wirb ju ber

Statt gefranst
1
),, bie Jranjöfif^en fallen t&g(u$ herauf?. 3Ran ftebarrt fo aber wiber

binein, behaupten fi$ nit.

«uf ben 4. WoDembrit fennb ertliche reitter ut ber Statt franjöfif^ geftraifft

unb etttidj $ferbfa>&gen ufgetyaben, mit inen hinein in bie Statt gefürt unb wat fie

nit tyaben fönnben mitbringen bie SRofj an ben ©Sgen erfto($en.

«uf ben 5. $ij fe^en bie 2 Regiment $ömbetberg unb «mnberg r)tttaug gogen

unb bie ©igen ungefar bit inn 150 Sägen mit ftulffer, Äugeln unb aller ÜÄunition

ju ber «rtlareb gehörig in bat anuber Seger gegen ber Stabt btaibt 8
).

<£t ift bat gemain (Srföraty im Seger, SWarggraf «Ibre^t fofl mit feim 33off

wiber fa$ferif<$ fein unb 3^rcr Sttajeftat 5 3Ronat (ang uf fein Jtofieu ju bieuen ge*

froren baben unb in 2 Xageu fofl er mit 50 genblin Jbtedjt unb 60 Stütf grojj

@ef<$üj bie Statt 9Rej innerhalb ber TOufel belegern, aber bemefter ÜWarggraf fofl

begert $aben, mau fofl bat tUmifdj unb granfjurterifd} Regiment nit ju im legem, ob

baffelbig wa$r, ifl mir verborgen. 3Ran bat no$ ni$t $ineingef$offenn, gebenf et »erb

bie £ag bapffer angeben, ju @ott Der§offenli$ bie Statt balb ju erobern. 3Wit allem

^rofanbt ifl man öej in bem Seger tool Derfe^enn, unb oofl auf, aber tfyeur unb wenig

@eflt unter ben Anetten 4
).

greitag im öelbteger Dor 3Wej ben 7. Wooembri« «nno 52. ^>. 9U(fer.

hierauf erhielt Slctfer folflcnb^g ©^reiben: „Unfern ©rufe jiroor,

Sieber 3ltdf)tx, 2Btr ^aben oor ber S^it unb jefco, etlid^e ©einer Sd^reiben

empfangen, unb tragen $eine$ fleifftgeu ©otticitieren« unb einbogen 9In=

galten« , bir befo^Iner ©ad^en falben, neben bem $u und ©elegen^ait

*) tiefer «ngriff gef(^a§ o^ne S^etfet gegen bat ©cutfäe t^or.

*) ©iefer «ngriff war gegen bat öcömert^or gerietet
s
) «Ifo in bat Säger oor bem föömertyor. SDic granjofen nannten biefet X^or

Porte Serpenoise, welker 9^ame Don Scarpone, einem römif^en Itaftefl, bat einige

3Äcilcit oor ber alten Stabt lag, abgeleitet wirb.

4
) Sdpfler erjS^tt, baß bie Stabt <5ftain in Sot^ringen ben Äaiferlic^eu Diele

Sebentmittel jugefü^rt t;abe. (^Denfwürbigfeiten aut bem Seben bet M. Vieilleville.)
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be§ Äljapf. Äriegfiroefenä aigentfidfj Serid&t, ein fonber angenemeS unb

bannf()bar3 SBolgefaDcn. Unb ifi hierüber unfer Sefeldfj, bafe ©u nod&

lenger uf Sejalung unb 9Bujierung ber Jtned&t abmartcfl, 2)id& Tein$

empfangenen 89efeldfj3 [;afteft , unb ob fd&on biefelbig fürginge, ftd& ttit

gleich oon bannen erljöbefi, fonbern un« beffen, neben Sfajaigung, wie e$

beö Jtriegö, fftrnämbli<^ auclj ber Statt SWöj Belagerung falber, befd&affen

mit elftem berid&tcfi, unb oerner« unferfi Sefdfjaibs erroartefl, baran

roöDen mir \m$ oerlaffen, unb fein 2Mr 311 ©unfi gewogen.

3)atum 3wfctag ben 15. SRooembriS 3L b. 52.

®ie Aftern unb @el>aimen 9*811), ju 83lm.

©eljr bemerfenStoert ftnb nad&folgenbe furje Stotijen, roeld&e SRedfer

für fid) in einem Sagebudf) mad&te. ©r fcfyrieb über jebe einjelne Jhifs

jeid&nung „9lota*.

$)en 10. bis 12. SRooember fie oafi hinein bifi SMej gefd&offen unb

einen Sljum gefaßt
1
).

SDenfelben tag« §u Slbenbtö ber SWarggraf anfomen unb ben 12. 3Mj

für bie Statt gelegert, innerhalb ber SHufel Oep ber Srüdf 2
).

SRota ben 19. 9iooembrt3 ifi flljaij. SWapt. in unfer £eger fommen

beim &. oon Slrnberg fibernnad&t geroefi, ifl ben 20. 5M$ ir ÜRaijt. in«

Seger ju ®uca bc SUba geritten, tfl ber SWarggraf ju $ufe gefallen.

9lota ber 9Warggraf fott für 3Wej gebraut tjaben 42 fenblin fianbtd-

fned^t, aber bodjj nit ftarf, unb 1200 ^färb, aber ftnb oafi oon im jogen

unb ^liefet im 2lbjug nit 300 Sßferb gehabt.

9Wit bem SRatljßljerrn ilngelter, toeld&er nod& immer im #oflager ju

3)icbenI)ofen oenoeifte, mar 9ledfer in fieter SSerbinbung unb fd&tdfte aud)

an bkfen gelegentlich einen 33eridf)t. @iner ber bemerfenöioerteften ifi ber

00m 27. Sflooember 1552. ©r ifi übertrieben : „£>em ©renueflen Gerrit

fianfen Umbgelter, illmif^en ©efanbten."

Stedfer teilt mit, baß auf ben 25. ÜRooember 2lrnberg, &anbtflatn,

Semeiberg unb fiabtftett gemufiert roorben feien/ „aber bisher nodfj nit

abgemalt ", 'roierool man fie oertröfiet es foD in 3 Sag gefdfjeljen. „$er=

falben ber £err oon 2lrnberg jebem Hauptmann 200 Jlronen glieljen,

bannt fu es ben ßned&ten fönnlen ffirfiredfen unb ein Sag ober jioeen

fleHen, roie fi; bann uf jebe Sloit, beren 10 Sßerfonen, 4 fomen, gli&en,

ba$ innen ^ernad^ an ber öefolbung wirb abgeen. 9Ran toeifj nod& nidfjt,

ob man ganje Sefolbung, ober allein nrie baö ©efd^rat) uf ain peben

l
) 33ermutltc^ ber „#3fleits£§urm" auf ber tvefttic^en @cfe ber ©tabtmauer,

beffen unterer Xetl uoc^ erhalten ifi.

s
) @3 ifi bie« bie fog. SotenBriicf e, Kotlty Beim franjorifc^eu Xfjor noc^

heutigen ^age« üBer ben #auptflrom ber TOof «I fü^rl.
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aSein ain 3Ronat folb unb erfi l>tenacl> bte Überfölb geben roirt, wie woljl

bie §auptlcut unb Änedfjt, wepl fr gemufiert, e£ nit gern anneinen wollen,

Ijernadj* aber nit Diel wiberfireben, tytbtw auf $cut bato fd^on mtber

anberfjatb ÜRonat wrbient, rote wot ml Seiner (®eliel>ene$) barauf

empfangen. 2>erbalben id(j warli$ ©org trag, wan fdfjon ganje SWonat

Sefolbung gegeben, werb idj> nit triel eiimemen wie (Suer ©renoefle fclb*

)u {jebenfen (oben", ifteder fdfjreibt weiter, bafc fidj) feit&er md&t* befon*

ber* ,fber ©tatt %alb ju getragen"; nad& biefem au^prud^ überragt bie

weitere äßitteüung: „bann allein, bafe man uf ben 24. S)ij ^efftig mit

großen ©tfiefen u« ben 3 ©djjanjen anfangen fliegen
1
), unb fctenaclj ben

25. 26. 27. bermaffeu gegen unb an bie SRaur unb ein SJelwerf ober

SRunbell Ijefftig gesoffen
2
) unb ain Sag in ben anbern bU in 1000

©$ü| unb barob getrau, ©d&üffen fein fafl jum öelwerf, ob fr ben

gar motten fällen, ban fr ein SRaur bafelbd fcaben, fo bafeelbig genom*

inen, roürbt man an ber anbern ©ctten von ber ©d&anjen, uf tinfer &anb

Ijrinumb, eine anbere ©d&anj ufwerfen, bie ©tatt bafetbs befd^üffen unb

fcienadS) fiürmen wie man fagf."
8
)

Sm ©d(jlu&e bemerft SRedfer, weil er wegen ber 3ö^^fl n0# n^tö

wiffe, fo $abe er feinen Serid^t nadfj Ulm an bie gebietenben &errn er*

flattet, wenn aber Ungelter bie* für nötig erad&te, fo wolle er nod& fd&reibeu,

unb fä&rt fort: „ßiemit ain Srieff an mein ßufjfrauen freunblid&* 931$

bitteub, fr wollen mit 6. 6. ©rief hinauf fdfjidfen, bann mein ©d&wager

£an3 ©eir, ©$ulmeifier ift uf SWartinp XobS oerfd&ieben, ber ätömäd&tig

wolle feiner ©eel gnöbig fein. 2)crtjalben id(j mein Sßepb unb ir ©d&wefter

als jwegen uerlaffenen #uf}frauen fd&rieb, wie fr bis ju meiner Slnfunft

tyanbeln fötten" zc. ac. 3)aium im falten gelblager t>or 3Rej, ©onntag

ben 27. SRooember 8t. 52.

„$ofi fd&ripta. 3fi ba$ ©efdfjrap ins Seger fomen, wie man bie

3Waur ^efftig abgefdjjoffen , fep aber ein großer 9BaH ber&inbcr gemalt,

wett man nad&er fcinjufd&anjen unb bie unbergraben, $off in ettlid& £agen

werb ain anber«\

3n ber ©efd&td&te ber ©tabt Slefc von Silbers, 3uri<$ 1891, wirb

angegeben: Äaifer Äarl V. erfd&ien am 17» Dftober 1552 mit etwa

50000 aWann uor SRefc, unb belagerte bie ©tabt regelredf)t biß gum

*) Unter btefen 3 ©d&anjen ftnb tt?o§l bie Angriffe gegen ba« beutfdjc Xljor,

gegen ba* 3Wmertyor unb gegen bte SJtofelfeite oerfhuben; Don beneu ber gegen baö

Sftömertyor ber ^auptaugriff n>ar.

2
) 93oUnxrf ober 9ftunbcll oor bem 9R3mert$or.

8
) 2)er ©türm fodle bemnac§ auf ber gront jtDtfc^en bem Römers unb Rotten*

turnt erfolgen.
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Sdjtufe beS 3a$re*. JHirdfj eine heftige Sefd&iefmng warb in ber (Segenb

be$ jefcigen SRömertyoreS eine 90 ©djritt lange 83refd&e gelegt unb ein

Sturm unternommen, ber aber unter ber perfönlid&en ftfi&rung be* ßerjog*

pon ©uife abgefd&lagen mürbe 1
).

@6 ifk geiüiß fe$r auffaHenb, bafc SRedfer, ber bod& fonjt jebe befom

bcre Gegebenheit genau aufgezeichnet $at, aber biefen Sturm gar nid&t*

berietet, »u8 ber Slad&fd&rift feines Geriet* oom 27. SRooember ge$t

nur (jeroor, baß bie SDtouer bie „fccfftig abgesoffen" b. $. alfo in 9ref$e

gelegt mar, rüd^t geflurmt werben tonnte, meil unoermutet „ein großer

SBaH berfjinter" Tag
1
). 3)a ber ßerjog oon ®uife benfelben aufmerfen

Heß, fo $abcn bie granjofen moljl in befannter SBeife einen abgefd&fagenen

Sturm barauS gemalt

Stcdfer fd&reibt in feinem näd&fien Seridjt com 7. 5Dejember au*

3)iebenl>ofen, tooltfn er ritt, um bie ^Jferbe befd&lagen ju laffen, nur über

bie 85e}a$fung ber Anette, über bie Äätte unb ben SRangel im Sager,

aber tein äBort oon einem abgefd&lagenen Sturm.

3m Singang biefeä SJericbte* teilt er junäd&ft mit, baß er ba£

Schreiben feiner ßerrn oom „Sin&tag ben 15. Wooembri* 4
' am 23. er*

galten Ijabe. 6r erroibert hierauf, ba& auf ben 25. Slooember bie 4

Regimenter Ärnberg, $annbflrin, Semeiberg unb $abtftatt gemuflert,

aber crft ben 1. unb 2. ©ejember bejaht roorben feien. Sluf {eben

Äned&t l)od(j unb nieber (@ro& £an« unb ftlein £an$) (jabe man einen

SRonatSfolb gegeben. — S)ie ßauptteute $aben bemgemäfe ben 5. unb

6. ©ejember bie Anette bejaht mit ber SSertröfhmg, bafe fie oon ben

3Rufter*£errn
s
) innerhalb 8 Sage aud& bie Überfolbe erhalten. Oleidfc

tool $abe man ben Anetten tyr anlegen „fo \t) na$ ber SWufterung

') Der #er$og oon ®uife Uej? an Derfdjiebenen fünften hinter ber <§tabtmauer

flarfe drbtoäfle $ur SfuffleHung oon ©efcfyüfcen errieten, fo aud> auf ber Stredfc ^toifc^eit

bem SRömer: unb £öttenturm. An bem linfen X^orpfeiler be« SRömert&or« (beim

99a§n$of) in SWefe beftnbet fi<§ nod> feurigen Sage« bie 3«Wtift: „Le 28 Novembre
1552 pres de la Porte Serpenoisc la principale attaque de Charles Quint est

repoussee par le Duc de Guise.
2
) Äud) an* einem ©rief be« £erjog« Don 2Uba, lochen ^cr>iQet in ben £>enf=

toürbigfttten tut bem geben be« TOarfcr)aU« Don 93ieiüeDilIe mitteilt, ge$t $en>or, bafj

fein 53crfucr) gemalt rourbe, bie ©refcfye ju (türmen, loa« ben äaifer in großen 30r*

gebraut tyabe.

') SMc 3Jhtfter$errn loaren: SDer ©ernfter £5gel, £. Söityelm Don föietycim,

#. #an« oon SRedjberg, SRitter 3örg ©icf Don tfauffbeuren, Söityelm Don Sajjberg unb

Gonrab 3Bdftr)mtcr. — Werfer ma<$t tyierju bie ©emerfuug : „tyaben ft(§ getailt unb bie

Regiment uf ain Xag getnuftert; man n>ei& noc^ itit ob bie Äranfen in ber ©e^alung

gut machen ober nit £>atum im falten gelblagcr en ain warm ©tüblin."
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wm ben fcauptleuten, in jcber 9tot^ bis in 7 Äronen, abjogen, baljer fy

nit ml mer empfangen. 9Wd&t$ bejioweniger $ab id) umb ©ejalung an-

gefallen, aber warlidfr nid&t* wie Dor erhalten nodjj einbringen mögen. 3n

Jtafefcung, tocpt [9 jum £ail franf, arm, nadfenb unb blofc, audjj in

einer folgen Äältin ju gelb ligen, Diel was bebflrftig; ju bem [9 0$ nit

Kiffen wann innen mer @ett gegeben, toiemot fo biö uf ben 22. big

2 SWonat wiber wrbient $aben." 3Me Äned&te verweigerten wieber&dlt

bie »eja^lung, benn fte wollten „irer ©Bulben wegen nit erfrieren, nodj

ml weniger junger flerben".

3Iudf> ben 16. ©ejember fd&reibt 9?edfer wieber oon $>iebenl>ofen

au3: 2)ie Anette woOeu unb tonnen an ben Surgerföuiben nichts be-

jaulen, inbem tynen mit ber t>erfprod&enen 83eja$lung au$ nidfjt etnge-

galten würbe. —
2)a$ nad^fie ©^reiben an SRedfer lautet:

Unfern ©ruf* juoor lieber Werfer. SBir $aben bein (Schreiben, au« ber 93urgcr

©Bulben falber geftern empfangen unb ift barauf au« allerlei betoegenbeu Urfadjeu

unfere Meinung unb $ege$r, bafj bu berfelben @$ulben, no$ langer biß auf fAnftige

©ejalung unb ferner unfern ©efdjeib abwarteft unb ©ebulb $abeft unb benteil n>ir

au« allerlei Urfa$ett £anfen Umgelter anleint ju reiten erlaubt — fo tyottefl un«

jeber 3<i* Gelegenheit ber tfaiferlidjeu SWajeftät Ärieg«toefen mit ber otabt 2Befr unb

fonft guten 93eri$t 311 (treiben. Söie bir bann #an« Umgeltcr üor feinem Abreiten

Anleitung, au$ fonft an gebü^renben Orten gute $eförberung geben toirb. Damit bu

im« beine €x$reiben auf ber $oft am fßrberlid^ften ju fertigen mögeft. Da« motten

wir bir auf bein ©^reiben unb fonft nit bergen. Unb fein bir ju allen £ttttn gc*

toogen.

Datum ijmfjtag &*** 20- $<3«mber Anno 52.

Die Altern unb Geheimen SMty 311 Ulm.

G£ ifi wo&t möglidfj, ba& biefe* ©dfjrciben bie Antwort auf ben

Script ift, ben SRedfer am 16. ©cjember eingefanbt Ijat, ba bie 0011

Äarl V. eingerichtete reitenbe 5ßo(i uon ben SRieberlanben nadfj 2lug3burg

unb tum ba nad> Eirol über Dbereld&ingen führte, wo bie Ulmer bie

SBriefe abholen Hegen.

SRadfj bem Serid&t, wetdjen SRedfer ben 7. S)cjember eingereiht

Ijatte, wirb man ben ©efd&idjjlSfd&reibern wo$l glauben muffen, bafc bie

am 1. Qanuar 1553 erfolgte Aufhebung ber Belagerung oon 3Hefe wegeu

Mangel unb Äranfyeit bei bem faiferlidfjen ßeere erfolgte. Äarl V. ging

junadfjft nad& 3)tebenI)ofen unb überliefe bie alte 9teid&Sfiabt t&rem ©d&idf*

fale unb — ben granjofen!

SSor bem Slbjuge 0011 SDlefc fdfjeint bie Sefafeung nodfj einen 2lu$*

fall gemalt ju Ijaben, wie au* ber „SRota" be* 9iedfer ^eroorge^t, nadfj

wetdjet man ben 28. ©ejember „uf ben ÄinblinStag gefd^armüjelt ip

$ainrid& t>on Sanbew, §*n9 J&err t>on ^repberg, ber 3ung oon X^ürr-
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Ijaim unb ein Salbetf gen 3Rej hinein gefangen roorben, bodjj l>at man

ettlicfc au# t>on äbel u& ber ©tatt gefangen."

Übet ben Äbjug t>on SHeft enthalten Siedet« StufjeM&nungen fol*

genbe«:

„Rota, ben 1. Sanuarty im 53. ifl tfaif. 3RajefWt im fieger Dor 9Res ufge*

brocken unb ben 2. gen SMcttentyofen um 3 U&r anfommeu." „Rota ben 2. $>t|

fe^en bfe 4 Regimenter #. Don Hrnberg, $anbtftaitt, Söemelbcrg unb £abtflett a\ia)

uffgebro^en uf SMettenbofen, alba in ain $)orf ßctcgert bi« ba« ©eföüj unb ^rofanbt

uf ba« Söaffer Tarnen." „Rota ben 9. 3anuarty §at ber SRarggraf gcfdjarmüjelt,

bann er mit feirn Regiment, aua) QPberftain« unb anbere SRetttcr alba blieben unb ben

erobert unb toiber hinter ft($ in bie 6tabt gejagt, Dil erlegt unb ben Don $en>, fo bie

©tatt SReg an bie grangofeu übergeben, gefangen."
!

)

Über ben 3Beitermarf<$ ber 4 obgenannteu Regimenter bemerft

SRedfer nodj: „SRota ben 13. Qanuarty fetjen fp roieber uffgebrochen unb

uf ©aarbrüdfen jur SRuflerung gejogen, unb ben 16. £)ij in'« Seger vimb

©aarbrüdfen fcerumb fomen, alba ber SJtufierung geroartet."

Sßegen biefer lUmer ©d&ulben liegt ein $öd(jft bemerfenftroerteS

©d&retben be$ Äaifers an Semeiberg im Original bei ben 9ttten. 2luf

bem Umfd&lag fle^t: „Unfern unb be$ 5Rei#« lieben getreuen Äonraben

»on Semeiberg, unfern Dberflen über ain Regiment unfer« Xeutfd&en

ÄriegSDoldte." ©er Snljalt lautet:

„£arl Don ®ot«gnaben Römiföer ßaifer $u allen 3<iton SWerer be« Reic$« 2c. u.

fiieber (Getreuer. Räubern ben ßrfameu unfern unb be« Reid>« lieben getreuen Bürger*

meiftern unb Rat« ber ©tat Ufmb, aud) berfelben bürgern unb Snntoouern , be$ $>ir

unb beinen untergebenen Jtriegöoolcf no$ ain nambfyaffte anfe$nli$e ©umma @elt«,

ain* tau« für .£>armfd), 2Be$r unb Rüftung, unb ba« Übrig für ^rob, Söain, ftlaif<$

unb anbere bcrgleia^en notbürftige öictualien, fc fo gemclbtem £rieg«Dolcf au* ber (5om«

mijj unb fonft $uegeßelt unb gelifert, and) jum Sfjail an paxtm ©elt bargeliljen, nod)

Ijinberftellig unbe^alt auffenfteet unb wir bann gebauten Don Ulmb, umb ire« getreuen

SBotyalten« willen/ mit fonbern Knaben genatgt, £u bem bafl auc§ an ime felb pifli^

ba« biejemgen fo ft$ be& un& unb bem ^eiligen 9ttiä)t Dor anbern beftenbeglid) ge*

galten, unb ba« 3ng barüber aufgefejt, befjjjalben bebaut, unb beffen fo fo unferm

JfriegGDoldf ju guetem bargelfoen unb fürgeftretft, ttnberumb oergnügt unb jufriben

gefielt werben. $>emna<§ empfetyen wir bir tyiemit ernBIi^ bu wolleft mit drnft barob

fein, bamit ju jejiger unferer 53ejalnng obgemelte ©umma @elt«, fo bu ober beinc

unbtergebene §aupts, ©eoelc^«* unb gemaine ftriegftleittye, gemelteu ©ürgermaifiern

ju Ulmb, ober iren bürgern unb 3nnwonern ju t^uen fa^ulbig, fo Dil fi<$ in gueter

beftenbiger Rechnung, unb auQ ben Regiflern, fo bu ober beine $auptleut$e bety Rauben

^aben, beftnben wirbet, ben tfnec^ten, fo Dil bereu 3*bw baran Wulbig, abgejogcu,

ba« ©elt innenbe^alten, unb gebaute 33ürgermei(ter unb Ratlj ber ©tat Ulmb, one

J
) ©er §ugenott ^afpar Don £eu, welker 154:6 jum Oberfctyöffen gew&^lt,

feineu ©IauBen«genoffen gleite Rechte mit ben ^at^olifen DerfRaffte, §attc ju ben

proteflantifd^en gürfien unb mit tynen ju graufrei^ gehalten.
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andren n>agcn 5Berjug, Sfa&rcb ober Steigerung, au<& one allen Abgang, ju kern

oolttgen gueten öemögen, erfcarlhty baoon entrißt unb bejalt toerbeiu <§el<$e« audj

bei betneu unbtergebenen #auptleutf)cn gleichfalls $u gcfc$e$cn oerfäaffen unb verfügen.

£amit toir nit ocrurfac$t »erben in anberer ©eg« gerinn gepfirtid)« dinfe^en* ju

$aben. $a* motten torir unt alfo ber tBiflic^ait na<$ 311 bir ratR<$ oerfcljen unb ge*

troflen. Unb bu tt)ucft baran ju fampt ber (Breuer unfern ernfUictycn SBitten unb

aRainung.

©eben in unterer ©tat $ieten§ofcn am jiiit (14) Sag beö Sttonat« 3anuarty.

Anno D. im 2iii (53.) Unfer« tfaifert^umb« im fjfüi (33). Carolus 1

).

Ad mandatum Cacsareac Catholicac M*i proprium Haller. 6e!b.

$er Äaifer war feit bem gfirfienfriege, wie audfj au« biefem

©d&reiben $ert>orge$t, ben Ulmern fe&r gewogen, in«befonbere beu $a*

trijtern, weld&en er unter bem 29. Dftober 1552 von S)iebenl)ofen an«

tyren rittermäfcigen unb turnierfäljigen Slbel beflatigte
2
).

£roft be« faiferlid&en SBefeljle« an Semeiberg, fa^ e« in ©aarbrflefen

mit ber (Sinbringung ber ©Bulben nod& am fd&lcdfjtefhn au«, wie SRedfer

oon bort unter bem 16. gebruar 1553 berietet. GS tfl bie« fein lefeter

23erid)t! 3n bemfelben teilt er junät^ft mit, ba§ bic Anette wegen bem

nidjt gehaltenen Serfpred&en einer völligen Sejaljlung „eine grofce ÜReitteret}"

mad^en wollen unb baß fte nid&t« bejahen. 3>ie Dberften unb fiaupt--

teute wollen unb tonnen unter biefen UmflSnben ntd&t« tyun. 3)em SRedfer

war be«&alb bie ©ad&e feljr lafiig, um fome^r olö feine „ßaufftaltong"

unb anber« baran tym gelegen burdjj ben %oi feine« ©d&wager«, bent er

biefelbe anbefohlen, nid&t me$r oerfeijen fei, er bitte bedljalb, bafj il)m

erlaubt werbe, fidf) nadf) $aufe §u begeben. 2lm ©df>lufj bemerft er nodfj

:

©er Äned&t Sartlin ©aiglin fei leiber fe$r tränt unb beftirdfjtet man,

„er möchte aud) &ingel)n, aber ©ott vermag ml".

Den 1, ÜWärj 1553 erhielt SRedfer von Ulm aus bie SBeifung, nodjj

turje 3«t au«juljalten, ba, wie er felb[t fd&reibe, täglid& unb „ftönbiglid)"

erwartet werbe, bafc ber Äaifer ba« $trieg«oolt beja&lc. SRedfer foff

biefe Sqafjlung abwarten „aud& mit Einbringung ber Sftrgerfd&ulben

fflrojjin wie btffter ba« S3efl Üjun".

aber ber treue unb gewijfen^afte SRedfer lonnte biefem auftrage

nid&t me$r nadjtommen. SBäljrenb ftdjj fein Äned&t £aiglin aHmä&lidjj

!

) £>ic groftc unb fööne Uuterfc^rift Carolus ift mit einem fe^r guten ^anbs

fetyrifteuabbrudf ^ergcfteUt.

*) ©« waren bamal« folgenbe ©efc^Ic^tcrfamilicn in Ulm : ^albingcr, ^Bcffcrcr,

©Ringer, ©egler, ©ünj&urger, Äraft, fia^ ober fiöw, fiieoer, S^eib^art, SRci^ing, iRe^m,

9tot^, ©djab, ©c^ermar, Stamler, ©trölin unb Ungelter. — (^icUei^t ftt^t bic 5ln*

»efen^eit be« 9tat«^errn «&an« Ungclter af« Utmifäer ©efanbter beim faiferli^en §ofs

lager in $)icten^ofen mit biefer ^Beftatigung im ^"föinmcn^ang.)
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nrieber erholte, befiel tyn felbfl eine fernere ftranfyeit, an meldtet er in

SBeißenburg flarb* Xaiglin fe$rte mit einem Ulmer Sürger, bem Sanba?

feiert Selten Älaiber, welken Hauptmann Zag jur Unterfiüfcung unb

Pflege ber beiben Aranfen befestigt $atte, nadj Ulm jurfid. 25ort geigt

„Sartfjlome Xaiglin ber SKnfpennig" an:

m%\4 »eilanb £an« Werfer feltger tut Seger ju Slt^eim bei $orba$, in be«

(trafen von ©itf$ £anbf($aft gelegen, franf »erben, $5tte Hauptmann Jaccb Set», ine,

bie»ei( er (eiber guter au$ f^wer franf ge»efen, Saiten Jtlaiber Burgtnt altyier jus

geben unb bemfelbtn befohlen, inen beeben in irer äranttyit jujefe^en unb bülflid)

ju fein. Sie foe aber gen £ron«8eigenburg famen, $abe Weder feeliger bie ärantyrit

adfo überfallen, baj? er weiter nit nur retten fönnen, »te er benu bafelbfi, in ber

£eerberg, jum $flug genannt, mit Xob abgangen. $er$alben er Taiglin, ba« eine

Wef?, fo ber jtlaiber geritten, umb mhtber itojtenft unb 3mw9 Witten, tmb bre»

ÜHilbin terfaufft, beun e« gar f$Ie$t getvefem

60 $ab er fonft na<$ Werfer* fetiger abfterben fein ©ertaffenf$aft ju ime

genomen unb beb ime 18 Qtalbin, beren ainer 12 ©ajen gilt, unb 16 itreujer befunben,

welche« bann ber Älaiber felb« gefefyen. $)arton f)*bt er bie 3*™"9 ju SBeitfenburg

uitb ton bannen bi« atyir für im unb bem Älaiber bejalt, termBgc feiner We$nung

fo er bei* Rauben, ben Weft toitt er bei feiger We$nung erlegen.

Die Älaiber, au$ ein $enfring unb fein ©ettföier, $attt er au$ mit ime

atyer gebraut unb biefelben feiner fBittib jugeftettt. Aber be« Weder« feiigen ©ulgen ')

^atte Hauptmann 2e» biefelben im Seger felbfl ton ime begert; bagegen er bann ime

ba« terföloffenc ©ettid (au freierem aber ba« eine <s<$lojjlein ime Saigltn jugetyorig)

äugeftcllt, barinnen nactygemelte 8türf ligen.

drftlid) bie 10 Wegifter ber 2anb«fne<$t gemalten fBulben, wie biefelben ime

aCtyier jugeftettt »erben. 3tem ein ©er$ai<$nu«, »a* er ton ben Anetten nnber

$auptman habere, fieibfrieben unb .g>intt>eil* genblin empfangen.

3tem an ein ©ifctyelin gufam gebunben, »a« er jeber 3«* «n«nen günftigen

£errn atyer geförieben, babe$ aud> etlicher ©urger*©rief, fo fU im Werfer irer @<$ulben

falber glie^n, befjgleictyen etliche ©efenntnug ton ben 2anb$fnec§ten, fo fi« ben ©urgent

umb ire ©Bulben gegeben 3Wer jufamen gepunben, bie #agfen*Wegifier, au$ babet

fein Wfebnung, »a6 er in feiner Weis überall eingenommen unb utgeben. 3Rer

aUerleto jufamen gepaftcr ©rief ton meinen #errn unb anbern fonberbaren ^erfonen

umgangen. 2Rer 2 ©rief fo terfetyloffen unb atycr geboren, an ©arbara £affelbergerin

unb (S^riftoff tauberem, 3ttm «n Äottenber. Setter ijt nidjt« oor^anben.

©0 fagt and) Satglin, er ^ab ft(^ Werfer« befohlener fachen nie iti^t an«

genommen, allein tt>a$ er ime ju3«ten be^ ben $auptleuten *ub ju rieten unb ein=

gunemen befohlen, ba« fyab er get^an, unb ime baffelb atttoegen alebalb übermittleret.

Qt gebenf aber, man »erb in feineu 3<*itungen geuugfamen ©triebt ftnben, benn fooiel

cr gelegen, fet^e er in allen fingen olet|ig unb unoerbroffen ge»efcn. Ch: Xaiglin ^ab

aurf> feine ©rief mit im atyer gefüert, benn allein am, 00m Hauptmann Jacob 2e»

an fein .g^errn Satter Ulri<$ fie»en unb bann ain, an einen ©lattner atyier, ben er

aber erfl ju Strasburg oon $an« Sibemann empfangen, Dergleichen ain ton bem

.^errn #errf<$aft«pflegcr an meine günftigen $emt bie Altern unb @e^aimcn.

!
) Unter ©tilgen »irb tyeutjutagc no<^ ein lebemer SBafferfübel , »ie er bei

einer fog. Safferfuujt gebraust »irb, oerftauben.
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@r felber toij? au$ ntt anjttjaigen, ob baö flfcojj, fo er tote oben fle^t umb 3 fr

oerfauft, bun$ Hauptmann fieto ober ben Werfer bejalt, ober lote e* fonft bannt ein

»erhalt &ab.

fcatiim gretjtag« ben 10 tc üttartii Ao. D. 53.

Sllle biefe ©djriftfütöfe, weld&e in 3?ed(ers gelleifen enthalten waren,

finb ©olljianbig no# oorfcanben. @ie Ijaben ein ®efamtgewid&t oon

10 ^Jfunb
1
).

ftad) ben genannten SRegiftern ber 10 gä^nlein Ratten bie 4000

2anb*fne$te von 6 Äreujer an bis ju 5 fl. ©djulben. 35en größten

Sofien, ber aber ni$t in biefen Siegtfiern, fonbern unter ben »riefen

„ttlM&er Bürger", weld&e an 3ie<f*r getrieben Ifaben, fW) befinbet, ent-

hält ber ©d&ulbfäein be$ Hauptmann« gre^berger. 3)crfelbe betennt bem

£an* »aumftarfy, ©aftgeb ju Ulm „fünffjig ©ulben in SWünj ber Statt

Ulm 2Berung, fo M& M im oerjert $ab", fd&ulbig ju fein. @r oerfprid&t

biefe ©$ulb ju bejalen, fo. balb il>m „@ott ju Aap. Wag ÄriegöooW

3)a* »erjeid&m* ber „Gumma was bie fianb&fnety, unter jebem

Hauptmann in Ulm fcinberfielltg geworben feinb" beträgt 7318 fl. 18 fr.

1 ßetter*).

3u biefer ©umma mufc nod> geregnet werben „was bie #adljen-

föfijen an ben $adH)en, fo fp u* bem Qm$aM genommen nodj Ijinber-

flöttig fdjulbig". »ei einem gäljnlein betrug bie* 144 Vi fl. 35abei war

ein lange« SRoljr ju 2 fl, ein mittlere* ju 1 fl. unb ein furjeft ju V* fl.

angefefct.

»ei aller SRitye, weldbe ft$ ber gute SReder gab, fonnte er bodj

nur einen ganj Reinen £eil biefer ©Bulben, in ©umma 140 fl. 40 fr.

einbringen
8
). 2)er weitaus größte Seil blieb immer nod) „^nberfteHig".

SBegen biefer ©Bulben würben im 3uni 1553 &an3 gingerlein

ber jüngere unb £an« 9War$t$aler ju Dberfl »emelberg na<$ ©peper

gefanbt, um mit »erufung auf ben faiferlidjen »rief ooHfiänbige »eja^

tung ju erlangen.

') $)a man ba« gelleifen hinter bem Leiter an bem ©attel befefligte, fo toar

ba« SRitfityren einer folgen föegiflratur eine nic^t unbebeutenbe 93elaflung be«
s

^ferbe«.

2
) #teOon fommen auf fiiebfrteb 241 fr 43 fr. 1 fetter, gulj 473 fl. 43 fr.,

Eetoen 906 fl. 59 fr. 6 £eü*er, B<$berger 354 fl. 12 fr. 3 fetter, £omburg 262 fl.

24 fr. 4 £eUer, Sttaöer 1421 fl. 16 fr. 6 £eller, ©tarnler 1356 fl. 10 fr. 5 £etter,

ffieuttin 720 ff. 9 fr. 3 fetter, gre^berger 1144 fl. 49 fr. 5 geller unb £ontoeil

436 fl. 48 fr. 3 fetter.

8
) mmliä) im 3a$r 1552 ben 29. ©eptember 56 fl. 40 fr., ben 15. Oftober

37 fr, ben 4. Wooeinber 17 fr 15 fr. unb im 3afcr 1553 ben 22. 3anuar 29 fr

45 fr., jufammen 140 fr 40 fr.
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2)te Sefeljlöljaber wollten ft$ jebod& nur ju einer falben öejal)-

lung auf ben 27. 3uli ©erflehen. 35er SReft fotttc auf ben lefcten ©cp*

tember 1553 in Ulm erlegt werben.

Mein a\\$ Ijierju (am e3 nid&t. 9to<$ nerfdjiebene 3aljre mährten

biefer „Surgerfdjutben" falber bie writläuftgften S5er!>anblungen, weldjc

immer tKrwtcfelter unb fdjwieriger würben, unb bie* um fo mel>r, al« in-

jwifdfjen einige £auptleute gefiorben waren. 3)ie no$ oor^anbenen Äffen

enthalten fatferlid&e ©rlaffe fowie »riefe Dom 89ifd|of wn ärra$, oom

fatferltd^en Baljlmeifter SBolfgang J&aller von ^atterfiein, vom Sijefanjler

©elb, Dom faiferlidjen ©efretär ^finjtng unb nerfdtfebene Sendete oon

SBoIf Seljam, »attu« ©penlin (lefrtere au« ben Sauren 1554/55) unb

anberc me$r.

3$ muß barauf t>erji<$ten, biefe Angelegenheit weiter ju nerfolgen>

ba t$ Überhaupt nur bie SBerid&te be$ Ulmer Siirger«, £an* 5Re<fer,

au$ bcm gelblager vor 9Weft mitteilen wollte. 2?a biefe nodj nu Der*

öffentltd&t würben, fo bürfteu fte einen wiDfommeneu Seitrag ju ber

®efd>i$te ber Belagerung mm 9Refe burdfj Äatfer Äarl V. anno 1552

liefern.
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Pirifdjfr Irrem für Ut iöfirttrmbrrgifi^f IraiJtfi,

%>\* 3§aifer fctntertoailfa^rf 1458,

öon Pfarrer ÄcibcUn *fd>.

äte &\d ber i&aller ÄinbenooDfa^rt im 3a$r 1*58 würbe bisher

allgemein baö mit einem uralten S3enebtftinerflofter unb einer berühmten

SBaDfaljrtafird&e ücrfeljene gelfeneitanb SRont 6t. 3Jttd&et für 2Rer an

ber Äüfie ber SRormanbie angefe$en
l
). Sleuerbmg« fyat jebodjj $err Sfro*

feffor Äolb in §aU biefc 2Infic^t oermorfen unb $at ftd&, geflüfet auf bie

Angabe einiger ßanbfd&riften ber ßeroltfdjen unb SBtbmannfd&en ©(jronif,

bie Äinber feien „ju 6t. SRtd&et in ©orgaro" gewallt, für ben SWonte

©argano in Slpulien ate SBattfaljrUjiel entfd&ieben, „ jenen infi abriatiföe

3Heer IjinauSfd&awnben 93erg, rao ber ©rjengel 9Wid()ael, ber einmal &ier

erfd&ienen fein foUte, in einer an* bem Reifen gehauenen Äird&e gerabe

um jene 3*ü ftd) einer lebhaften äJere&rung erfreute"
2
). 6ß fragt fid&

nun: roeld&e von biefen jwei oerf^iebeuen älnftd^ten ifi bie richtige?

1. Äein ©Ireit wirb junädrft barftber fein, bafc bie iugenblid&en

SBaflfaljrer atte na$ einem unb bemfelben Heiligtum pilgerten. 6inb

aud) in Slugftburg nad) einer reiber nufct mit Selegflelle oerfe^enen Sin-

gäbe Stot^ 3
) im 3afcr 1462 Sunge unb Mite fou>o$l nad& 6t Widmet

in ber JWormanbie als naä) bem Serge ©argano in Spulien gelaufen,

um bem ©rjengel SDWd&ael tyre £ulbigung barjubriugen, fo fanb eine

fold&e Teilung ber Sßilgerfcijar bod& in £aH nic^t fiatt. 6d&on bie 83e*

mertung ber beiben ßäHifdfjen E^roniften, bafc bie Änaben ©onnerStag

nad& ^Jfingflen ausgegangen feien, unb bafc tywn ber ehrbare SRat einen

f

) 3- 8. G&r. 5r. ©tälin, tttrtem*. ©eföityf 3,748. $• g. ©Wim 1,778.

*) 5<W"ft beö £aHcr (itymnarwm« 1888/89, @. 6.

•) Äugaburger jRfformation«gef<$id)tc ©. 41 nnb nad> iljm (Jgetyaaf, Deutle

©cfdjitye im Wfformation«adtaIter 1,79.

Digitized byGoogle



270 £iftortf($er öcrcin für ba« ©flrtt Jronfen.

©$ulmeifter famt einem (Sfet georbnet fyabt, bie auf fie gemattet Ijaben,

jeigt beutli$, bafc nur von einem Raufen pilgernber Änoben gerebet

werben roitt.

2. ebenfo fte&t e« fefl, bafs jid& im 3a$r 1457 unb 1458 au«

öden teilen S)eutfd>lanb« jnnfd&en ber Dflfee unb ber 3)onau ein grofr

artiger Strom beutfd&er Pilger unb befonber« btutföer ftinber na<& bent

SBeflen, genauer nad) St. SWidjel in ber Wormanbie, ergoji. 2Btr fcaben

bafür }a$trei$e unb juoertäfftge geugniffe von 3*Ügenoffen Stan per«

gleite für 9torbbeutf$lanb bie au«brüdftid>e Angabe ber 2)etmarfd>en

(S&rontf in Sfibetf jum 3al>r 1457: „btefe Äinber würben be« ein«, bafc

fie mit bem Sanner ju^auf wollten wanbern in granfreidj ju bem

3Rön$«Hofier, ba« ba ifl gereiften ©t. 3Wu$aefeberg ienfrit ^ari«" 1

)/

ebenfo ba« oon 3Rantel« mitgeteilte Sieb ber roattfa^renben Äinber, in

bem ber gefeierte £eilige mit folgenben §um Seil unoerfennbar auf

ftranfreicfc Ijinbeutenben Sorten angerebet wirb:

fiiber §ere [ante 2Ri$aet, tt>ajj buft bu in nxlfctyem lanbe

Unter ben gefnoten Söalen? Sij nemen unjj bij ptyanbe,

©Ü geben imfj ba« fupp^er gelt umbe ba# robe golt

9hi ftngen toir: Stlmaii futf futf, bie ben Queren nimmer $oft.

ä^rieletfon*)

3u« SWittelbeutfölanb jeugt $rttf)eim jum 3a$r 1456 »on einem merf^

roürbigen, mehrere Sa^re bauernben coneursus von Anaben na$ ©t. Wli-

$ael in ber SJormanbie unb bemerft, er erinnere fidfj, fetter be« öfteren

fot$e Änabenföaren mit ber gfafjne be« ©rjengel« 3Rt<$ael gefe^en jtt

f)aUn s
). ©ttbbeutfdjlanb anlangenb Reifet e« in bem 39erid&t Aber bie

©efanbtföaft, lücld^c 1457 bie Sraut be« Äönig« 8abi«tou« oon SWfc

men, eine franjöfifdje ^Srinjefftn, in ^JariS abjul>olen Ijatte: „%ttm bar«

"ö$ jagen bie Ferren bur<$ ba« Sanb ©Kampagne, barinnen man mit

ftreibe mauret. 3tem bafelbfi famen a\\$ gegen un« gegangen bie Äinb*

(ein ober Änaben, bie gen ©t. 5Ri<$el laufen hinter Sßart« oon SJater

unb SHutter unb fagen niemanb baoon unb fommen an« beutfd&en San*

ben, au% 6$u>aben unb oom 9tyetn je ein großer Raufen bei 100

unb 200 mit einanber unb Ijaben audfj i$re eigenen Sanner" 4
). @« toiffen

femer bie jeitgenöfftföen 6f)ronifien com Styein, wie 6ifyart Ärftt von

*) Ed. ©rautoff II, ©. 205; au$ bei $offmann t>on $atter«teben, @efc$i($te

be« beutfe^en Äin&enlieb«, 3. $u«g., 6. 185.

») Stoibloff, Seitförift für beutle itutturgeföitye 1873, 8. 743 ff. «(man

ift feine ttatieniföe, fonbern nur eine frangöfif^e ©caeic^nung für bie fceutföen.

8
) Annales Hirsaug. 2, 431.

4
) 33ei ^offmann »on gaflerStebcn a. a. O. ©. 185.
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SBeifjenburg *) unb bie ©peprer G$ronif, von ja$lreid&en Äinberwattfa^rten,

bie nadfc SBeflen gingen. Sefctere melbet, rote felbft mitten im firengjten

SBinter an 3Betijnadf>ten 1457 breijeljn Sanner burdfc bie ©tabt Speyer

gefommen feien; „unb waren unber etilen me wan 300 unb roaj ba*

metfle teil aSed Storffoolg unb junge Inaben . , . unb wan man fte

fragete, wo fle fjin walten, fo fprad&en fte, }u ©ant SWid&a&el. Unb

alfo lame barnad& ba) felbe jar manid) partyie nad& ein anber, unb bie

felben partyieen jogen aDe gu fant 9Wi<$a$el, tyt in Antonien *), fo fagen

ein beil, e3 tyt in ?ßidfartten unb iß ein jiifft unb ein aptie, lijt in bem

mere, unb baj mere lauffet allen bag abt, ba) eö brodfen rairt; fo juljet

ba) folg }u ber Krönen, gebe partyie mit prent banter, brodfenS fufeeS . .

." 3
).

3lud& t)on Stegendburg unb ©Hwangen aM wirb afe 3*** ^r Äinber^

wallfahrten jener 3«ü „bie im SWeer liegenbe Äird&e genannt )u ©t. 3Hi=

d&ael* angegeben
4
). Genauer erjagt ba« Cbronicon Elvacense jum

Qafcr 1458 : Eodem anno pueri octo annornm citra vel ultra in nu-

mero 400 peregrinaverunt ad St. Michael situm in medio maris in

monte alto sie quod mare se divisit siogulis diebas, ita qaod pueri

siccis pedibu8 intruveruofc et ibidem Deo ac saneto Michaeli snas

preces obtuleruot. ®iefe Seföreibung ber Sofalitöt weift, wenn audjj

ber Ort ni$t genauer benannt ifi, mit ©i$er$eit auf ©t. 3Jl\ö)d in ber

Äormanbie $in. $>enn nur biefe 3Baflfa$rteRrd&e tfl „mitten im SWeer"

gelegen unb ifi in ber Xljat in ben ©tunben ber ebbe oom Sanb aus

für ben gufcgänger jugänglid&, wogegen SRonte ©t. Stagelo auf bem ®e=

birgftftodt ®argano bem gfefHanb angehört unb in ber näd&fien Sinie oom

SWeer minbeflen* 10 Kilometer entfernt ifi. 2Benn Äolb bie ©rjä&lung

be* ettwanger Sfjronifhn non ber Leitung beä 3Reere* unb bem trodfenen

©urd&gang ber Änabenfd&ar au* ber Steigung jener Seit jur ©agen-

bilbung erl(ärt
fi

), fo bflrfte e£ in bie fem gatt bo$ unnötig fein/ )u

einer folgen 2>eutung feine 3uffa$t )u nehmen. Sielme^r wirb fi# bie

Storftelhmg ganj einfach an» ben flbereinflimmenben (Srjä&lungen ber

Jjetotfe&renben $Uger erWären, bie Riebet oon ber 2Ba$rj)eit nufct ab*

widmen
s
).

f

) 2Rone, «abifdje« *r$io 2, 243 f.

*) 2). $. Bretagne.

9
) üttone, Oueflenfammluitg jur Sabinen 2anbe«geföi<$te 1,419.

*) ©meiner, 9Kegen*burger @&ronif 3, 302. Söürttemb. ©eföityaqueHen 2, 51.

5
) „Die (Sttroanger $)atftcttung ijl ein nterfumrbiger Beleg bafür, toie rafd) fi(§

abenteuerliche fiegenbenbübung an bie ©eföi<$te anlangte unb wie gerne fte ft<$ na$

bem Schema bibfiföer ©eföidjte üottjog."

•) Brgl. Joanne, Dictionnaire geographiqne de la France S. 1471 : Aussi
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6nbli$ fei no$ l)ingetüiefen auf ba« 3*U8M* %&£ $*&** von

Ulm, toeldjer in feinem Evagatoriam mdbet: Currunt homines et pere-

grinantur in partes occidentales usqne in mare Britannicnm ad quen-

dam St. Michaelis montem ad videndum qnasdam St. Michaelis (nt

pueriliter loqoar) reliqaias et arma, dicentes, sanotnm Michaelem

arma saa qaibns draconem debellaWt et qnibos Josnae in agro

Jericho praesidium praestitit, ad eundem montem deposoisse. Et

hoc ludibrio non solum pueri, qni in maxima mnltitadine de Om-

nibus partibns Alemanniae anno 1457 ad eum locom peri-

grinabantur, deeipiuntnr, sed etiam senes et sine literis prudentes" *).

@r erjagt bann nodj ein ©efpräd^, ba$ er einmal mit einem oom fernen

Djean oon St. SRidjael ^eimtetpenben Pilger aus SBien Aber toc SBaffen

jenes ^eiligen geführt Ijabe, unb fä^rt fort: „de bis armis solebat

saepe loqui frater Michael Siez, cocus conrentns Ulmeneig, vir Sim-

plex et bonos, qni etiam ea viderat, qnia cnm pneris anno snpra

dicto locum visitaverat, ut arma videret".

©rfd&eint e« alfo jtd>er, bafc ber ^itgerfirom ber 3a$re 1457/58

and 2)eutf<ljlanb ftdj na$ ber 9lormanbie ergofe, fo fähigen aud> bie

Malier itnaben feine anbere Stiftung ein; au$ fie würben oon bem

gro&en ©trom mitfortgerijfen. daneben behalt bo<$ bie 92ad^rid^t tyren

Sffiert, bafe 1462 in SlugSburg ein £eil ber Sßifger nadj bem SRonte

©argano jog.

®ie öemerfung ber Malier ©(jrontfen, bie bortigen Anaben feien

„ju ©t. 9Rid>el in ©organo (refp. £f)organ>)" gewallt, wirb ioo$l als

ein erläuternber 3Mfa6 ^e% giemlid) ein 3a$rl}unbert nadj bem (Ereignis

fdjreibenben ß^roniflen anjufe^en fein. 3m 16. 3^t^unbert mar bie

2Battfat)rt nadj bem ©argano in Simulien im ftlor, wie benn föon gfeliy

ftabri oon biefem Serge SBunberbareS ju erjagen toeig unb auäbrfiätidj

bemerft, bafc er surama devotione a Obristianis visitatnr*). <So faty

es ber ©Ijronift als felbfloerfiänMid) an, bafc audj bie ßatter Pilgerfahrt

1458 borten gegangen fei. 916er eine 83eroei3fraft fann feiner Drt&

angäbe nidjt juerfannt werben.

y aborde-t-on tantöt en bateau ä vapeur et tantöt a voiture ou k pied aec,

lorsque la mer est basse.

') Ed. £afe(cr 2, 56.

') Ed. £afeler 2, 1% tftaMitat. beö ßitterar. herein« IV, p. 355 f.).
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3m IV. 8anb, I. £eft, bcr 3ritfd;rift beS ßifl Vereins für

SBflrttemb. #ran(en oom 3ö&re 1856 fagt bet Herausgeber D. ©d&ön*

&utl> am 6$luffe eine« roertoollen Ijtftorifd&en SuffafceS Aber bie genannte

©urg, if>re »efifeer unb tyre ©d&idffale, bafc nunmehr fein ©tein, oiel

weniger ein 3Wanerflücf oon biefer einfl fo berühmten Stynaftenburg ju

ftnben fei ; ob unb oerlaffen traure ber ^Jfafe, von bem einfl bie mäßigen

©d&en(en beS Sieid&s unb fpäter bis jum ftaljre 1388 bas erlaubte

nod) iefct bßtyenbe @efd&le$t ber $o$enlol)e ben frönen ©runb beljerrfd&t

Ratten.

3n ber $$at, (ein Stein ragte aus bem rafenbebedten ©oben $er*

©or, (eine Stauer lieg auf Umfaffung, Zürnte ober ©ebäube fliegen.

ffi« mar anno 1468 bei ber gerfiörung grünblidfc aufgeräumt toorben, —
8 £age lang oon 1500 9Wann belagert, „ganj ju ©runb ausgebrannt,

jerbrod&en unb gefdtfeifet", bas genügte unb was nod& übrig geblieben

war, baS bat im Saufe ber 3aljrf)unbertc mannen 3Wauer(lein unten im

£l>ale geliefert, oom 2Bafferfd&lo& bitter SHbredjtS o. SRofenberg an, im

3<*I)re 1561, bis ju ben SBeinbergSmauern auf ber ©übfeite beS

SSurgbergS.

©o gab es fd&on Seute, bie überhaupt jtoeifelten, ob je eine SBurg

ba oben gefianben; benn nid^t in ber ÜRatur allein wäd&ft ©ras über alte

fciftorifd&e Drte, aud& im ©ebäd&tniS ber 9tod&ioelt legt ftd& eine bergenbe

$üOe über bie Späten unb Seiben ber SSorjeit.

3)a machte ftd& 30 3^re nad& jener ©$ön$utf)fd&en 9hif}ei$mmg

ber ©d&reiber biefer Qtikn — oielleid&t ein 9to<$fomme jener ©d&enfen

oon ©d&fipf — baran, ben 33erg felber ju fragen, ob er leine Äunbe

mel>r loiffe oon vergangenen Jagen unb (eine 3^ugen meljr in feiner Xiefe

berge, bie reben (önnten, too SBenfdfjen fdfjroeigen.

3n ©d&liemannfd&er Arbeit mit ber Sßiffenfdfjaft beS ©patens fud&te

man ft$ burd& bie $o$en ©d&uttmaffen Oinburdfouarbeiten unb balb traten

dauern ju Jage, bie banf ber oom ©rofty. SDtiniflerium in Rarttrulje

oerioilligten SKittel immer weiter tonnten aufgebedft werben.

»ürtt. 8iertelia$r«$. f. Sanbeftflefö. 91. £ III. 18
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60 würbe ber Sergfrieb, ein quabratifd&er Sau von gegen 10 m
33reite, bloßgelegt, bie tyn umgebeube ©$Ubmauer, betbe* tetfweife bU
511 2-3m £ö$e, eine UmfaffungSmauer auf ber ©übfeite ber 39urg unb

ber Surgfetter, ber tief in ben aRufd&elfatffelfen genauen auf Slaturblödfen

ein ©ewölbe getragen l)at, aQed mit ben 3*W&en be« SranbeS ©erfe&en,

aber nodfj in ber 3erftörung von mäd&tigcm (Sinbrudf.

SDic aufgebedten Stauern ftnb im Auftrage @rof$. ÄonferoatorS

nad& genauer SKeffung aufgenommen worben unb werben f. 3* w bem

SBerfe: „$ie Äunflbenfmale 93aben3" nebft furjer 83efd&reibtmg ber

93urg )tir 3)arfiettung (ommen.

©rtDö^nt feien l)ter nur no$ bie mand&erfet gunbe, bie bei ben

arbeiten gemalt worben ftnb : Dfentadjeln t)on grüner unb gelber ©lafur,

fo lebhaft in ber garbe, als wären fie aus bem Dfen fiatt au* 400j&$rigem

©$uttgrab fjerauSgefommen; eiferne ärmbruftboljen, von furjer plumper

unb langer fd&tanfer gorm, wa* auf bie öerfd&iebenen ßeere bei ber 39e*

lagerung unb 3*rftöning beutet — äWainj, SBürjburg, gSfalj, — Steig«

bügel, ßufeifen, ©tangenjäume, ©tadlet» unb SRabfporen, SRejfer, ©djere,

Teile eine^ £arnif<$«, fleinerne Äanonenfugeln oon oerfd&tebener ©röfee,

tauf) unb ganj glatt gearbeitet, 2 äRünjen, bie eine mit ber Umfdjrift

Frid. imp. u. Lud. el. weifi auf griebri^ III. unb ©(jurfürft Subwig

dou ber Sßfalj l)in, ben Sorganger von griebridfr, bem ©iegreid&en, ber

bei ber 3er ftör"ng mittoirfte.

Sefjr intereffant ftnb bie fd&ön be^auenen Steine, romanifd&e Kapi-

tale mit reifem »fattroerfe, ©äulenbafen mit @dfblatt, ©teinfäuleu mit

Äugelfapitäl, ©ewölbfdfjfu&fieine mit ©teinmefejetd&en, ©teinfonfolen mit

©eftdjjtömaäfen, alle« 3eu en/ baß e$ eine eble fierrenburg getoefen fein

muß, bie mit fold&er Stunfl gebaut war.

2111 biefe ftunbe ftnb ber ©rofel). Slltertumafammlung in ftarlöruije

überwiefen worben, beren Äonferoator, £crr ®e&. 9tat Dr. SBagner, ben

Ausgrabungen großem 3ntereffe wibmet, inbem er fd&on jweimal ben Surg-

plafe fi$ angefe&en fjat unb audf) bie Mittel für bie erw&ljnten ©rabungen

bei Ijoljem 9Jtiiüfierium erwirfte. 6« ifl red&t fel>r ju wünföen, bafc bie

©rabungen fortgefefct werben motten, ba nod& grofee SRäume, ). 99. baft

£erren$au$, wofern es nid>t über bem ÄeDer fianb, unb bie SurgfapeQe

ju burdjforfdjen ftnb. 9ftöd&te ber SergmannSfprudjj: „@(üdf auf!" ftdfr

audf) weiterhin bewahrheiten!

Unterfd&üpf. ©d(jen<f, eo. Pfarrer.
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83i«l)er gart in ben Äreifen bcr greunbe frcmfiföer ®efdjid&te al«

ausgemalt, bafc baö alte ©ef$led)t ber fierren dou SRorftein auSgefiorben

fei. 2)ie Dberamtsbefd&reibung fiatt ©. 149 &a*te berietet, ber Sefete

fott 1682 ju Siberöfelb geflorben [ein. ©agegen war in ber 3ettfd>rift

f. SB. granten 8,498 behauptet roorben, ber 1609 in 9liebern$att t>er*

florbene Subnrig von SDlorfietn fei ber lefcte be« ©eföledjtfi geroefen.

$a3 ifl nun entfliehen unrichtig, benn nod& 1705 erfdjetnen £öd&ter eines

Sofcann Subroig von TOorfiein, wie i# in ben SBürtt. 83iertelial>r3l)eften

6,262 na^getmefen fyabt. Aber bie annähme, ate fei 3o$amt Subroig

ber lefete feine« ©ef<$le$te3 geroefen, erroeift fi$ als irrig. 5Denn ba$

@efd&le$t blü$t no<$. ©egennrärtig befdjäftigt ftd& greif*. 3ultu3 von

3Worftein, Ä. ^Jreuft. Dberfilieutenant a. 3)., berjett in ©iegburg, mit

ber ®efdji<$te feinet fiaufe«. 2lu3 feinen Mitteilungen erfefce i$, bafe

baß @ef$le<$t in Oftpreu&en neu aufblühte, j. 93. ba$ Rittergut 2Woi*

tfctenen im Äreife Drteläburg SReg.öej. Königsberg befafe unb bem preufei-

fd>en ÄönigSljaufe im Ärieg unb ^rieben biente. tapfere Dfftjtere unb

©eljeiraräte ftnb au£ tym hervorgegangen. SlHerbings gebraust ba*

©eföled&t Ijeutjutage nid^t meljr bad alte SBappen ber Ferren von SWor*

fiein, ben 9Wol)renfopf, ba baS alte ^etfd&aft mit biefem SBappen bei

einem $ranb }u ©tunbe ging, aber bie Erinnerung an btefe* alte SBappen

ifl lebenbig geblieben. $a£ SBappen, roeldjeS ber preufciföe 3roeig

leutjutage fft&rt, ifl ein fialbmonb mit einem ©tern barüber, meines

nadj ber Überlieferung beS ©efdjledjtö einem Ferren von SRorflein für

feine £apferfeit im Efirfenfrteg oom Äaifer oerlieljen roorben fein foD.

SKan roirb babei an ßubroig von SWorflein benfen bärfen, ber na$ fierolt

(Su^gabe t)on ©cpnljutl> ©. 122) afö Hauptmann ber fialler 1532 in

ben £ürlenfrieg jog. (Sine noä) ungelöfte grage i% wann bie fierrn von

SRorftein na$ ^reu&en überfiebelten, unb au« welker SBeranlaffung.

®. »offert.

*> if
.

. ,.
—
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Hu« tem #ätrttfdi*n Brdifa inm loi^nburg * fr. C
3ttitgetrilt oon Pfarrer etrcbel in @l>ieI6a<$.

Relatio £errn Ufcen unb fierrn ©toclen, n>ie e$ }u SBfirftburg mit

bcm examine abgeloffen praes. bcn 13. 3uU 1660.

3Me vorgenannte Delation flnbet fld& in einem Sanb Sßfarraften

ber früher rotl)enburgif<$en, nun föiugl. begriffen Pfarrei Seujenbromt,

ber SKuttergemeinbe galjlreidjer, jcfot wflrttembergifd&er Pfarreien. Qum
Serftänbnia berfelben i(i oorauSjufd&icfen : ©eit bem 3af)r 1544 war ber

Stat in 3totl>enburg ernflli<$ an bie ®urd>ffil)rung ber Deformation in

ber ©tabt gegangen. Um nun audfj ben eoangelifö gefinnten ©emeinben

ber 9totl)enburger Sanbmefjr bie änfiettung etiangelifdjer @eifllid)er au««

juwirfen an ©teile ber altgläubigen Sßfarrer, bie oon SBßrjburg ben

©emeinben gegen tyren SBillen immer mieber jugefd&idt würben, fanben

jroifd^en bem 9iat von Stotljenburg unb ben 39ifd>öfen von SBürjburg

bejw. ben ^röpfien von SReumünfler, al« ben ÄoHaloren t)erf<$tebener

Pfarreien in ber SRotljenburger ßanbweljr, längere iBerljanblungen flatt,

bie junädjft erfolglos waren. 3m 3al>r 1563 erflärte ber $ombe$ant

von Butten in einem ©^reiben bem 9lat in SRot&enburg, bafe e* i&m

aU einem fatyoliföen Prälaten nidjt gebühre, tyrem Verlangen nadj 6in-

fefeung eine« SßfarroerweferS tyrer Sieligion nad&jugebcn; fie fotten mit

©ebulb erwarten, „roa$ ba$ gegenwärtige conciliam würfen will, barauf

bann on Swiftl *>tt ®ut* au*gert$t werben wirb", ober wie ber Sifd&of

fdjreibt: ,,e« werbe auf folgern concilio mel>r guts gefd&afft unb wr*

gleid)ung gefunben werben, bann oiel leut glauben ober hoffen motten
14

,

©nblid) im äuguji 1572 gab SBfirjburg naä) unb ber ©ombedjant 9Ri$el

oon £i$tenftein ernannte einen eoangeliföen Sßfarrer für Seujenbronn

unter ber »ebingung, ba& berfelbe fid) in SBfirjburg einfalle, um bort

feine 83efiätigung ju $olen. ©o würbe eö nun au$ fpäter gehalten, bafc

bie oom 9lat Don SRotyenburg präfentierten ©eifilid&en ber Pfarreien, in

benen SBfirjburg bafi Äollaturred&t Ijatte, jum 3^edf tyrer Sefiätigung

felbfi nadj bem ©ife beS £crrn Äollatorfi reifen mußten, wo fie einem
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©tre&el, 2Ctt« bcm fWbtiföcu Hrdjto oon iRotycnburg o. b. %. 277

©jatnen Rd& ju unterwerfen Ratten, wie bas aus nad&Pefjenber „ Delation

"

)U erfe$en ift, bie mörtltd& alfo tautet:

I)emnad> von einem ßblen, ©IjrenoePen, ftürpd&tigen unb 32>of)U

meifen 5Ratl> ber ©tobt Rotenburg wir bepbe, alfe ©eorg griebri^ Ufe

jur Sßfarr Seujenbronn unb ßeinridf) ©todf jur Sßfarr SBilbent^ierbad^

pnb benominiret, auü) mit einem ©^reiben an ben 2Bo$l@f)rmfirbigen

unb fiod&geU&rten §mn 3oann SBinljemer S. S. Theol. Doctorem als

gebauter bepber Pfarren Collatorem unb Dberpfarr&erm nadjj Sffiürfc

bürg abgefertigt morben, bafelbfl unfre gebürenbe fdfjulbigfeü abjulegen

unb bie gänfcltd&e Konfirmation ju erhalten, alfe fegn mir ben 26. Suntj

8. t. biefes lauffenben 60ten 3a$reft ba^in gelangt unb uns angemelbet,

barauff mir t)om ßerrn Magistro olfc efcegebad&ten £err Collatoris Srubern

gar freunbli$ unb e&rlidfj excipiret morben, mit oermelbung, meil fein

fierr 83ruber nid^t ju ijaufc, fonbem neben anberu d&rifllidjjen &errn

nadlet £opferftatt jum $od&geri#t unb 3^nbocrlei^ung verreifet, fofften

mir und patientieren bi§ auff ben abenb, ba er üerijoffenbltdfj mieber

fceimlomme.

3u SRittag fetjn mir mit fpepfe unb tranfl) mol tractieret, nad&

gehaltener 3Ral>ljeÜ von oermelten Gerrit SWagtfler in ber ©tabt Ijerumb

gefü^ret unb ma§ benfmftrbtg ju fefjen gejeigt morben. äuff ben abenb

ifl §txx Doctor von ber reiße an$eimbfommen, bodjj aber bei) £errn

roepIjesSMfd&offS tofcament aufcgefliegen, au<$ bafelbfl ju nadf)t geffen.

2116 3^wen unfer bepber anfunft angebeutet morben, Ijat er neben tnU

bictung feine« grufces laffen bitten, mir fottten uns nod& ein Hein rnepl

gebulben. 6r molte balb bet) uns fepn barauff mir jum nad&teffen in-

zitieret; unter ber maljljeit ifl ©r fotnmen, Uns aud& auffs allerfreunblid&pe

empfangen, unb ba er t>on uns oetnommen, bafc mir megen beoorfle^enben

griebenfefles gerne balb abgefertigt meren, &at er gefagt, mir foHten

uns biefelbe nadjjt gebulben, auff ben morgenben £ag merben mir mit

3(>nen auf bie geifllid&e ßanfelcp muffen, ba& mir bafelbfl inscribiret

unb confirmieret mürben, meines alfco gef$el)en, ba mir bafelbfl er-

fd&ienen, marb uns oon einem geiftttd&en fierrn biefe quaestio proponiret,

mepl pe tum Unferem fierrn Collatore oerflanben Ratten mie mir bepbc

ju Strasburg fhibiret, nun aber etliche grobe Stttümer r>on berofelben

Academia entfpringen, fo miber bie 2lugSpurgtfd&e Confession, barumb

fie uns fragten rnafe mir flatuirten de Baptismo Infantulorum, fo ba

entmeber t>or, in ober al&balb nad& ber ©eburt sine baptismo fiürben,

ob pe au(§ feelig fetjen, meines mir afprmiert, ba @r regeriret, pe

gälten feinen glauben mie pe benn fönnten feiig merben? respondirten

mir, bafc ©Ott nidfjt an bie mittel gebunben mie mir menfc&en unb er
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fefje ben glauben bcr ßltern an wie borten aRatty. 9 bie frommen leute

fo einen gi$tbrfid&igen menfd&cn für %fyn gebraut, weijl au<$ gläubige

Gltern burcij bafc taglid&e gebet 3&re leibesfrud&t ©ott bem #errn vor-

tragen. 2Iud) $aben wir porgebrad&t bas Gpempel bes ©5J>nleinS Stotrtbs

2. ©am. 12. JJtem ben canonem Tbeol. non privatio, sed coutemptio

Sacramenti damnato. 2Darauff fing ein junger X$umb()err an mit einer

weiteren qaaestio principalis haec. An baptismus sit Sacramentum

necessarium ad salutem, wcld&eS wir bejahet unb probiret dicto Christi

Job. 3: Nisi qais renatas fuerit ex aqua et spirita, non potest io-

gredi etc. Unb auff biefe unfre responsion fagt unfer $err Collator,

fie wereu barauff content. Unb ba bie anbem geifttidfjen £errn oljnc

3roeiffel nocij anber mefjr quaestiones proponiren wollten, fagt 6r, wepl

betjbe &errn na<$ l>aufe eilen, wollten wir fie nid&t lang aufhalten unb

wer bifc ber anber Sßunft, ben er uns oorjufjalten fjätte, baß wir uns

alles Scalirens (?) wiber iljre Religion unb Äird&en follten enthalten,

fonberlidf) follten wir ben papft feinen antid&rift nennen, ban einmal

gelten fie 3()n für baS ftaupt 3ftrer ßird&en unb er fege nid)t nur ein

©eifUidjjer, fonbern audfj ein weltlid&er Potentat, fege alfo crimen laesae

Majestatis, fo bem ftagfer unb anbern fatljolifdfjen dürften unb tyerrn

ju Unehren gereid&e.

©er britte spunft, fo er uns oorjuljalten, fetje biefer: ob wir 3(jn

für unfern JDberpfarr&errn erfennen wollen, wenn wir baS tljun wollten,

follten wir biefem Ijerm (ba er mit ftingern auff einen alten Ijerrn ge*

wiefen) bie ßanbtrew geben, weites wir alfebalben get&an unb fmb

barauff bimittiret worben. ®a bann eingebauter $err Collator uns

l>iefj wieber in feine Sefjaufuug gefjen, follten bafelbft bann frü^ftfief

einnehmen, ©r wolle balb beg uns fegn wie au<i> gefd&eljen. $>a er uns

ju unfern pfarren gratuliret unb berbeg gebeten ba& wir fold)e*, was

in ber geifHid&en ©anfelep were oorgetaufen unb und oorgeljalten worben,

nidjjt in argem auffneljmen, weil es bei 3f)nen alfo fiblid& unb bräu<fc

lid) fege.

35arauff wir non £errn Doctore unb feinem £eirn Sruber ben

abfdfjieb genommen unb gebeten, man wolte uns aubeuten, waß wir oer-

jeljret fetten, aucij etwas in bie ßüdfjcn üereljren wollten, Ijat ßerr

Doctor gefagt, es were lein wirtl)$l)au&, man gebe bei 3^me feine 3e$,

wir folten nur norlieb unb gut nehmen. 8lud^ l>at £errn SWagifters

Ijaufefraw bafcjenige, wa§ wir ber SWagb oereljrt, wieberum aus ber

l>anb genommen, uns wieber jugefiellt unb gefagt, es were fcet) i^nen

ni<f)t bräud&licij, bafc man gelt au&geb, wir folten* wieber ju uns nehmen

unb unterwegs uerjeljren. 2)a wir und ]um ^öd^fien bebanfet unb baoon

Digitized byGoogle



©ifccudt, Sitte. 279

geföteben, welkes einem @. (5. g. roolroetfen SRagiftrat unfrer Ijod)*

Beerten obtigfeit ße^orfamlid) nid&t §aben Debatten, foubern umeßänbli$

referiten foDen.

©eben ben 11. 3ulij Anno 1660.

e. c. e. g. sr.

©e&orfame Wiener am 2Bort @ottc$:

©eorg griebridj Ufe,

ßeinridj ©tocfl).

» 1 1 1 c.

3m Xaufbu^c bct etoangeliföeu GJemctnbe Unterföüpf erfäcmt bom 3aljrel638

bi« 1642 fotsotyl al« Sätet wie aud& al« Taufpate $crr Söolff £erbegen, ^>afcfcTb[c^cr

Wiener unb Ouartiermeifter; ber ÜRame nürb aud) £arbeg gef^rieben, aud^ wirb berfelbe

einmal ftommanbant genannt, feine grau ^eifjt Slmalic ©ufanna, eine geborene ßaub*

bed au« tfofenberg. ©er »citf über bie £erfuuft biefefl SWanue« urfunbltcfycn SCuffd^litfi

gu geben? ($6 ift ntc^t gu gtoeifeln, baß #arbeg fatfyolifdj n>ar, beim bie ^afcfeltfdje

£errf($aft »ar jtreng fat^oltfc^ ; bie ö^efrau aber war euangelifd) unb fmb beöt;alb

bie Äinber au$ eöangclif<$ getauft toorben. 9ßaä) $>arbeggf$er gamilleutrabitioit fei

ber Söolf £arbeg au« Öfterreic$ gefomtnen, feiu Grübet fe> ftommaubant in SWaütj

gefeefen.

Unterfdjüpf, Eaben. <ödjeutf, Pfarrer.
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Wit tri* tyfavtti €t>*I|mfi*tt toürftemtargtfdj ftmrta.

2Jon Pfarrer .pari mann in Dfcaffau, OH. 3Rcrgentyeim.

35er Übergang be$ ®orfe3 ©belfingen an SBürttemberg $at fid^ in

Politiker Scjic^ung oerl)ältnismä&ig einfach DoHjogen. 2)er größere

etyemate beiitfd^orbcnfd^e Xeil mit V» be3 Dorfes unb ber Semo&ner fiel

mit bem beutfd&orbenfd&en Sefifetum in unb um SWergentyeim im3a$rc 1809

an bie Ärone SBürttemberg, roä&renb bafi früher abelä&eimifd&e, bann aber

tum 1807 an babifdfje »d&tel be3 SDorfeS erfl 1846 infolge be* ©taate*

Vertrags mit Saben oom 28. 3uni 1843 r\a<$) 40jä$rigem Gonbominat oon

SBfirttemberg in Sefifc genommen mürbe (cfr. ©tälin in Äönigreid(> 2Bflrt*

temberg I, 105 f.). 9liä)t fo etnfaclj unb glatt wie ber Sßecijfet berXerritorial*

Ijerrfd&aften ging ber SBedjjfel ber Äird&en&errfd&aft fto ton Ort wn
ftatten. »ejüglid^ ber Pfarrei nämltd? unb überhaupt ber ftir<$en$etr«

fd&aft in (Sbelftngen {jerrfdfjten oon alter 3*it &et eigenartige Ser^ältniffe.

3n biefer SBejie^ung mar jroar im allgemeinen anerlannt, ba§ rote baft

@igcntumöredf)t an Äirdfje, Spfarr* unb ©c&utyau«, fo audj) fämtlid&e jura

ecclesiastica, nämlicij neben bem jus patronatus audj) bad jus exami-

nandi, instituendi, confirmandi, visitandi corrigendi et destituendi,

foroie ber Äird&enfafc unb ba$ Spfarreinfommen famt ben Sßfarrgfttern

unb bem Zeitigen, alfo bie ganje geifHidfje Dbrigfeit bem ßaufe $o&en-

lolje juflanb. Slber ba bie ^erritorial^errfd^aft eine breifad^ geteilte mar

unb jebe ber brei früheren ©an^errfd^aften 2lbel$l)eim, SDeutfd&orben unb

ßafefelb aud& an ber fird&lid&en SSerforgung tyrer Untertanen mitroirlen

unb bie Äird&englodfen für bie i&ren Untertanen jeweilig oon ifcnen jugemu-

teteu ftr^Iic^en 2lfte nadf) i&rer 2lnn>eifung benüfeen, audj an ber jebes*

maligcn ©infefcung be3 Pfarrer« i^ren gebityrenben Anteil l>aben wollten,

fo fonnte'eS an mand&erlei ©trettigfeiten bejüglid^ ber fird&lic&en 33er*

Ijältniffe unb an oerfud&ter Beeinträchtigung ber $ol)enlo$efd)en Spfarr*

gered&tfame nid&t fehlen. Gin faiferlicijeS SRanbat unb ein barauf erriefc

teter SBerglcidj) ber brei ©an&errfd&aften mit ber ^o^enlo^efd^en Äirc&en*

obrigfeit unb Se^enöabminiflration machte 1735 biefen ©treitigfeiten por*
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überge&enb ein 6nbe unb bie Sage ber 3)inge würbe nod& weiter oerein*

fad&t, al« bie ßafcfelbifd&en */s befi 2)orfS an ben 2)eutf<$orben über-

gingen unb bie Äird&en$errf$aft nur no$ jwei £erritoriatyerrfd(jaften fid^

gegenüber fcatte. Smmertyn matten bie jwei Xerritoriatyerrfdjjaften aud&

in ber golge ber Äird&en&enfd&aft mit ifcren 9ufprü$eu nod(j Diel }u

fdjjajfen. ®anj befonberfi aber brauten in ber nad&folgenben napoleon*

fd^en 3«it mit itjren aJtod&tocränberungen unb tyrer SBerfdjjiebung ber

£errfdS>aftfioer$ältniffe bie 3Rebiatifterung ber Äird&enfcerrfdfjaft unb bie

Suftebung ber beiben Serritoriatyerrfdfjaften eigentfimlid&e S3erwi(f(ungen,

inbem bie an bie Stelle ber aufgehobenen ßerrfd&aften tretenben SRacljte

beren wirflid&e ober t>ermeintlid&e Snfprfid&e auf bie Sßfarrgered&tfame unb

bie Äird&en&o$eit be$ Ortö ber Steige nad? geltenb matten, hierüber

entnehmen wir ben Äufjeic^nungen befi bamaligen Pfarrers Gran} im

Gbelftnger Sßfartbu<$ bie nadfjfotgenbe 2>arflettung, bie in einem interef-

fanten Detailbilb jeigt, wie ber ©türm unb ©rang ber ^d)tc 1807/12

fid& im 8tott$leben einer einjeliten $ßerfönli$leit unb in ben (Srlebniffen

einer einjelnen ©emeinbe abfpiegelt.

99ad&bem burd& ben Sßrefcburger ^rieben ben 3l^einbunbfärflen bie

in intern Staatsgebiet gelegenen ©üter ber SReid&sritterfcljaft jugewiefen

worben waren, be$nte im 3a$r 1807 ber ©roftyerjog von S3aben feine

©ouoeränität aud& über ben rcid&Sfrei&erclicij t>on äbelsfceimfcijen Anteil

be$ ©orfeS ©beifingen aus, otyne junäd&ft ben Pfarrer babei irgenbwie in

9Cnfpm<^ ju nehmen. Um fo me$r war berfelbe fiberrafdf)t, alfi er in ber

golge bie 2Ba$rne$mung mad&en mußte, bafc in ben babifd&en Regierungs-

blättern bie Pfarrei ©belfingen bem ©pejialat 3Bert$eim jugeteilt worben

war. 3)er feiner Äird^en^errfd&aft ßoljenlolje treu ergebene Pfarrer be-

rietet baräber atfibatb an biefelbe nad) Öhringen, erf)ä(t aber oon bort

bie wenig fcoffnungfireid&e Sntwort: „®egen ©ewalt lönne man nid(jt."

SMe Zuteilung ber Pfarrei anfi ©pejialat SBertljeim würbe benn audj

balb praftifd^ betätigt, inbem am 8. »pril 1808 ber ©pejial aWütter in

SBertljeim burd(j ein girfular an feine ©iöcefanen au<$ bem Pfarrer oon ©bei*

fingen ben Auftrag gab, in möglid&fter ©ile ben ertrag ber Sßfarr- unb ©d&uU

fiette ju fpejifijieren nadj) einem baju mit getieften Formular. Stadlern ber

Sßfarrer fid& wieber an feine Äird&en$errfc&aft £o$enlo(je gewenbet unb wieber

oon i$r biefelbe Antwort erhalten $atte: „ gegen ©ewalt lönne man ni#t,"

fam er bem erteilten Auftrag nad&. 2)od(> war er in einer eigentümlid&en

Sage, ba i$m t>on feiner ©eite flare 2luffd&tüffe über eine Snberung
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bejfiglicij ber Äir^en^rrf^aftööer^ältniffe gegeben würben. Denn aud&

als am 11 Sprit ber Sanboogt fiinfelbei oon 2Bertl>eiin in Äantonnie*

rungögefd&äften \\ad) ©belftngen fam, fragte berfelbe jroar nad& ben oer*

fdjtfebenen SSerijättniffen ber Pfarrei, äußerte aber nid&tö oon irgenb einer

enbgültigen SSeränberung bejügli<$ berfelben.

SBußte ber Pfarrer fd&on l>iena<i> nidfjt red&t, wie er baran war,

fo würbe feine Stellung nocij fd&wieriger, als am 13. 2lprll oon 9Rer-

gent&eim ein beutfd&orbenfd&e« 9tegierung«befret bei i$m einlief, in welchem

e3 l)ieß : ©eine Äaif. Äön. &ol)eit — c8 mar ber lefcte £o<f)* unb $eutf<$*

meifler 2tnton Victor @rj$erjog oon öfterreidj) 1804—9 — $abe fid& ent-

fd&foffen, tyre 2anbe3fjol)ett aufijube^nen aui) über bie Pfarrei ßbelpngen.

2)er bebrängte Sßfarrer mad&te bagegen mfinblidfj unb fd&riftlid& ©egen-

oorftellungen unb f>ob babei namentlich baS Ijeroor, baß ber bisher be*

ftonbene Serbanb jmifd&en beut l>ol>en Drben unb $ol»enlo$e bur$ bie

©ouoeränität SBürttemberg« Aber ba3 lefctere (feit bem SRad&Sbeputation**

Ijauptfd&luß) nidfjt aufgehoben worben fei. aber ber £>eutf$orben blieb

trofcbem bei feinen im 9tegierung$befret geäußerten ®runbfäften unb 8lu*

fprüdfjen, fo baß ber Pfarrer, ber ja nidfjt wußte, wer benn nun eigent*

lid(j ein Stecht auf if)n f)abt, für jefet einmal baS näd&fte oon ber Sanb=

oogtet SBcrt^eim an in gelangenbc ©d&reiben unbeantwortet liegen ließ.

Dagegen fd&idfte er einen (Sypreßboten mit ber Sbfd&rift be$ ©efrets bet

Drbenftregierung nadf) SBertfjeim ab. „9Wnß abwarten/ ftreibt er in

fein spfarrbudfj ein, „was erfolgen wirb." <5r brauste nidjt lange ju

warten, ©ein $roteft gegen ba$ Defret ber DrbenSregierung war jwar

fd&rifttidf) abgewiefen worben, fjatte aber bod) bie golge, baß am 22. April

ber beutfd&orbenfcije &ofrat t>. ßanbel bei ü)m in (Sbelftngen erfd&ien, ber

nun bie fd&rtftlicij betätigte SWeinung ber Regierung jmar aucij münbltdE)

feflljielt, babei aber bod& ben bemerkenswerten 3ufafe mad&te, „baß, wenn

£ol)enlof)e ben Drben oerftd&ern tonnte, baß e* in statu quo bleibe, fo

wolle er wieber oon ber Sanbe^^o^eit über ben &o{>enlo$efd&en SHfWtt

abgeben; bie ©ebäube wären ja o^neljin wie Dor&er fjol)enlo$if<I) , nur

fianbe^^o^eit oertange ber Drben, unb aud& baoon ge$e er ab, wenn er fW)

von bem statu quo oerftd&ern fonnte." SMefe 2ludfunft fonnte ben be*

brängten Pfarrer bem Deutfd&orben gegenüber affenfall« beruhigen, benn

er fonnte barauS erfe^en, baß ber Drben nur ^Un bem Sorgefjen 83aben*

gegenüber ni<f)t jurücfbteiben unb bei feinem flberwiegenben Slnteil an

©belftngen nid&t ju furj fommen wollte, im übrigen aber £ol>enloljed

5tird&enl}of)eit unb ^rioateigentumdred^t naä) wie oor anjuerfennen bereit

gewefen wäre, aber nun fam neue Beunruhigung oon babifd^er ©ette,

inbem bie Sanboogtei auf feine 3ufen^ng beS S)eutfd^orbenöbelreW
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tym in einer 3ufdjrift com 24. Slpril erffärt: „er foffe ft<$ burcij ba3-

felbe nid&t irreführen (äffen, f<$on längfl $abe ber ©roffterjog feine

©ered&tfame unb Sanbeö^o^eit über ben bieafeitigen $iftrtft ausgeübt."

Sugteidfj würbe ber Pfarrer angehalten, ba3 Original be$ Drbenfibefcet«

nadjj SBertt>eim einjufenben. liefen @r!(antngen von babifd&er Seite

gegenüber blieb nun audf) ber 3)eutfdjorben auf feinem juerft geäußerten

3tnfpruc& unb bem bisher l)ol)enlol)efdjen Pfarrer blieb eö nun überlaffen,

ben an tyn gemalten Slufprüc^eu cntfpredjjenb fidfj fowofjl als babifd&eu

wie al$ beutfd&orbenfd&en Pfarrer ju betrauten ober fid& für eine oon

beiben &errfd|jaften ju entfdfjeiben.

Unter fotöjen Umftänben war es einerfeitfi für ben Sßfarrcr wo&l*

tfcuenb, in einem ©d&retben oon £of>enlobe fein »ermatten anerfannt unb

belobt ju feljen, anbererfrit« aber war es für tyn bodjj nrieber fatal, wenn

bie alte Äir<i>en$errfdf)aft tyn aud& nid^t fahren lieg, inbem fie im gleiten

©d&reiben tym ben Auftrag erteilt, fogleidf) wieber SRad&rid&t ju geben,

wenn bie SDeutfcborbenSregierung auf iljrer STOeinung bleiben foDte. aber

nidjjt ber Drben, fonbem SJaben war e$, ba$ ben Sßfarrer in neue !Wot

braute. 3)enn am 8. Suni erhielt er oon SBertyeim ein ©djreiben, in

weld&em tym ber Sefefjl erteilt würbe, ben ©ubjeftionöreoers gn unter*

fcfcretben. Um $m biefen SXft ju erleid&tern, erhielt er am gleiten $age

bieWitteilung, bafc bie ehemaligen £o$enlol>ef$en ©ered&tfame burd) ©taat3*

»ertrag mit Württemberg am 13. SRooember 1806 an ben ©roffterjog

oon Stoben überlaffen worben feien. Xrofebem fragte ber gewiffen&afte

SRann erfl bei ^o^enlo^e an, wa« ju t&un fei. 3)ie Antwort war: er

fotte ftd& mit einem oorjidjtöootten Senefjmen unterfd&reiben. 3n feiner

Xreue gegen feine angeflammte Äird&enljerrfcljaft wollte Gran} aber and)

jefct nod& bie Änerfennung babifd&er 2anbes= unb 5tirdf)enl)o&eit burdf)

Unterjeid&ming be£ SReoerfe« umgeben. 3m 15. 3uni „ reifte i$ felbft

nad& SBert&eim, bat um 3ö
fl
eru"8 meiner Unterfd^rift, Ijalf aber nid(jt$,

tcb mufete unterjeidjjnen".

©e<f)3 2Bod&en lang, com 15. Suni bis 26. 3uli 1808, war nun

ßranj unbefirittener babifd&er Pfarrer, ber mit ©pejiatat unb fianboogtei

über bas ©dfjulwefen in (gbelfingen, über eine Äird&enmfttation unb bie

gfrage ber Seifhing tyrer Äoflen oer^anbelt, au<$ oon lefeterer beflimmte

SBeifungen entgegennimmt, wie er ftd? ju oer^atten $abe, wenn etwa

9Rergentl>eim eine ©d&uloifttation oorjune^men gefonnen wäre. 2)enn

war aud& Stoben juoorgefommen , fo füllte es ficij in feinem neugewon^

nenen SRed&tSbeftfc nod(j feineSwegS ftd&er unb traute bem 3)eutfciborben

nid&t ju, ba§ er feine anfprüd^e o^ne weitere« werbe fallen laffen. 3)iefe«

92igtrauen war aud) gerechtfertigt. 2)a« jeigte ein ©^reiben oon ber
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^Regierung in SWergeutyeim , baS am 26. 3uli beim Pfarramt einlief,

in meinem Sranj mmme^r aud& als beutfdfjmeifterifd&er Pfarrer anerfamtt

würbe, weil er in SBertljeim jur Unterjeid&nung als babtfdjjer Pfarrer

wäre gezwungen worben. 3)er biebere Pfarrer fc&icft biefeS ©^reiben

alsbalb nad& 2Bert£eim an bie Sanboogtei mit ber Serftdfjerung, bafe er,

pflid&tgetreu, fid& nid&t werbe irremachen (offen burd& bas 33orge$en bes

DrbenS.

&c amtete nun audj als babifdfjer Pfarrer unbeirrt weiter. 2Bie

unflar i§m aber feiber bie Ser&ältniffe nodj) oorfamen, jeigt eine Sin*

frage, bie er an bie fianboogtei fd&idfte unb in ber er miffen möd&te, ob

bei Reparaturen in ber Äird&e bie anfrage bei ben $)eutfd&orbenfd&en

unb 3lbelS$eimifd&en Ämtern gefd&e&en mfiffe. Unb audfj, bafc ber $)eutfdj>*

orben feine änfprüdje nodjj ntd&t aufgegeben $atte, burfte er balb erfahren.

SDenn als er eine babifd&e SBerorbmmg, na$ weldjjer bie geiertage füllten

abgefd&afft werben, am 10. ©onntag nad& fcrinitatis oerfitabtgte unb gleidjj

ben barauffotgenben Sart&olomäuStag ungefeiert lieg, fo ba& berfelbe aud>

oon ben melften Sßfarrlinbern §ur arbeit angewenbet würbe, inufjte er

fid& alsbalb am 28. äuguft oom fceutfeijorben für fein Benehmen oer*

antwortlid& mad&en laffen. ®ie Sanboogtei ermahnt tyn jwar barauf,

ficij burdfj 33efe^le unb Sßroteftationen oon 9Rergent$eim aus ni<$t irre*

führen ;u laffen, aber fooiel bewirlteu biefetben im fierjen beS Pfarrers

bodf), bafc er auf bie babifd&erfeits angelünbigte Äirdfjen* unb ©d&ulmftta*

tion bem ©pejiatat in 2Bert$eim anjujeigen fär nötig finbet, wie viele

$inberniffe biefer SBifttation oon feiten SRergentljeims entgegengehen. SJie-

felbe würbe ba&er aud& bis auf weiteres unterlaffen. dagegen würbe

tytn fein babifdfjeS Untert^anenoer^ältnis ooHenbs baburclj betraftigt, bafe

er „bei ber angefefeten ©teuer beS ©roffterjogtumS mit feinem ganjen

SBermögen, bem ©rtrag ber Pfarrei fowofjl als bem Sßrtoatoermögen, in bie

©teuertabeOe gebraut würbe", aber nidfjt oljne von ber fianboogtei ju*

gleich bie beru&igenbe 33erfidfjerung ju erhalten, baf? man i^u oon babtfd&er

©eite fd&fifeen werbe, wenn es bem ©eutfdfjmeifter einfallen foHte, üjn

ebenfalls befleuern ju wollen. SefetereS gefd&afc nun nic^t unb mehrere

Monate fjatte ber nun aud^ nadfj bem ©teuerbudfc babifdfje Pfarrer 3h$e

jur (Sinffi^rung ber babifc^en Äirdfjenorbnung, Slgenbe u. brgl., woneben

er freiließ aud& wegen bes Untertljanenoer&ältmffeS ber SRe&rjafcl ber

33ewo$ner mit ber DrbenSregierung namentlich in 6l)efad(>en oiel §u oer-

Rubeln $attc. 3e me&r er ft$ fo in feine ©teDiung ju Stoben gefunben

platte, um fo meljr t&at es iljm welje, als er fi# in einem ©treit, in

welkem es ftcij um bie Suffteilung einer beutfd&orbenfd&en $ebamme ntbtn

ober flatt ber bisherigen gelernten Rubelte unb in weld&em er baS ©pe«
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jialat um ©<$ufc gegen bie lefctere gebeten $atte, von ©aben boc^ im

©tid&e geloffen faf), inbem gegen fein nadfj SWergentfceim unb SBertljeim

abgegebenes ©utad&ten bie änfiettung jweier Hebammen von ber Canb*

vogtei befannt gemalt würbe. 3)a tröflete er pdfj mit bem SBort : abi in

cellulam tuam!

aber eine Änberung ber Sage Panb fd&on roieber vor ber £ljfir.

SRit 9tapoleon3 ©ieg über öperreidf) mar au$ ba$ ©cfd&idf bed 2)eutf^

orben* erfüllt. ©3 fragte fld^ nur, wer ba« ©rbe besfelben in ©bei*

fingen antreten follte. Saben, ba« fd&on mit einem gufj im Drte Panb,

bejeugte entfd&ieben SuP baju. 2lm 19. Sprit 1809 nad&t* jwifd&en 10

unb 11 ttljr lam ber Sanboogt ßinfetbei nad& ©beifingen unb „nal)m ben

beutfd&meiperifd&en SCnteit be« Ort« al« ein ®epot für ben ©rojftcrjog

von ©aben in 83epfc". »ber audf) SBürttemberg wollte ben fünftigen

©ntfd&tiejhmgen Napoleon«, von benen e$ vielleicht vertraulidfr fd&on

ÄenntniS erhalten (jatte, in feinem Xeüe vorarbeiten unb fic^ von bem

©ebiet be« ber Sluf^ebung verfallenen Drbenö foviel al* möglid& fidlem.

8m 21. April frfifc 9 ll&r rfidfte bafjer ein württembergifd&er Sieutenant

mit 67 SWann in ©beifingen ein, na$m bie angeheftete gro^er}ogli$

babifd&e 83epfcergreifung$proflamation n>eg unb heftete bafür eine Wnig*

li$ württembergifd&e an. S)a3 wfirttembergifdfje fianbeSfommiffariat, ba3

in 9Rergentljeim aufgepellt mar, png aud& über ©belpngen alsbalb fräftig

)u regieren an unb braute baburdj) ben Pfarrer batb in neue Sebrängnift.

©<$on am 9. 3Wai würbe burdfj ba$ 3Imt §n 83albad& von i$m ein 83e*

folbungdetat für ba$ wfirttembergifd&e Sanbesfommiffariat in SWergentljeim

geforbert. „Segen baSfelbe protegierte id& unb gab nid&te $er." 3lm

11. -Kai tarn nun nad&U $r. Slmtmann ©djjrob felber ju ©ran} unb

brad&te i&m ben nämlid&en Auftrag nunmehr vom £errn SanbeSlommiffär

felber unterjeid&net. S)erfelbe mar jwar $öflid& abgefaßt, aber mflnblid^

tourbe bie 2)rof)ung beigefügt, infofem er pdf) nid&t fügen werbe, fo

fämen ernpfcaftere 3roang$mittel. //2Hfo fertigte id& folgen ©tat unb

fd&idfte iljn an ba« Slmt."

3njwifdfjen mar Napoleon« ©ehret, burdfj ba$ er bie beutfc&orbenfd&en

©fiter ber Ärone SBürttemberg jufpradfj, befannt geworben, ©er Pfarrer,

ber no$ immer mit ber babifdjen Sanbvogtei wegen feiner ©teuerfafpon

forrefponbierte, fal) pdf) bafjer veranlagt, am 30. 3Wai borten ju berieten,

bafc mit Ijödfjper SBaljrfd&einlidtfeit Äird&e, Sßfarr* unb ©d&ull)au« mit

bem bavon abfcangenben Sßerfonale }ur Souveränität von SBfirttemberg

fommen werbe. ®r (jatte wo^l ©runb, bad ju fdfjreiben. 3)enn fd&on

erhielt er von SBfirttemberg SBeifung auf SBeifung: ein Verbot ber

Äopulation junger Seute unter 25 3aljren, bie Anlage ju eftraorbinaire
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Steuern, eine Stufforberung, fein SBofationSbefret oorjulegen u. brgl. 3a
am 12. 3uni erhielt er com Stintmann in Salbadfj unb jugteid^ oom

ßerrn ßanbesfommiffär o. SWaucler felbft ben Sefefcl, am 15. 3uni jur

£ulbigung nadj) SMergent&eint ju fommen. £>aS (am $m nun bo<$ etioaS

ju rafdfj, baljer bie Semerfung in feinem $farrbud): „Sm nämlichen Xage

proteftierte id(j in meinem 83er$ältniS gegen fol<$e Sumutung." Gr fonnte

ja tooltf au<$ nidfjt anber*. S)enn erfl tags juoor war er oon ber 2anb*

oogtei }u ber ©rflärung aufgeforbert toorben, ob er toillenS fei, Staate

beamtet für ben babifd&en DrtSanteil )u toerben. (SS fd&eint, bafe Nabelt

alfo bod& oon ber angefprod&enen SanbeSl>ol>eit über baß ganje $orf bem

3Rad&ttoort UtopoleonS unb beut SSorge^en SBürttembergS gegenüber abfalj

unb pdf) auf bie SBaljrung ber Äird&enljoljeit für feinen Slbelö^eimifd^en

Anteil befd&ränfte. Pfarrer Sranj nun benotete über bie toürttembergifdJK

3umutung an bie Sanboogtei, aber ber (gyprefcbote, ben er mit Seridjt

unb anfrage nacij SBert^eim gefd&idft Ijatte, braute nur bie auSioeid&enbe

Antwort mit, bafc es nid&t in ber Sanboogtei 9Rad(jt ftelje, i$n ju auto-

rifieren, bafc er SBürttemberg gegen feine Sßfticijten fculbige. StaS trotte

er unter biefen Umftänben ju tljun? @r war ratlos, aber fdfjneffer, als

er badfjte, tourbe il>m aus biefen ©frupetn herausgeholfen. 5Denn am

gleichen Xage, ba er morgen« bie Snttoort oon SBert^eim erhalten $atte,

fam nadfjmittags ein mürttembergifeijer ©enbarm ins SßfarrfcauS unb führte

ben Pfarrer affer 5ßrotefte ungead&tet nai) SWergentljeim ab, ioo ü>m nichts

me&r übrig blieb, als ju ^ulbigen, unb ^interbrein ber Sanboogtei unb

bem ©pejialat oon bem ©efd&eljenen Stnjeige )u mad&en. Statfirlidfj würben

nun aud& bie reid&lidjj einlaufenben lofirttembergifd&en Sefe^le unb Ärnoei*

fungen betreffs ber ÄriegSgebete, ber toürttcmbergifd^en Siturgie 2c. ge=

fcorfamfi erfüllt unb als nad& wenigen Xagcn, oom 26. 3um an, bie

3Rergent$eimer SReoolution auSbradE) unb i&re fWirmifd&en 2BeHen auef)

nad& ©belfingeu toarf, ba fanb ber treue Pfarrer gar feine 3*K me&r,

feine regelmäßigen eintrage ins $ßfarrbudjj ju mad&en, aber er Ijatte aud&

ber neuen Dbrigfeit gegenüber Spflicijtbetoufetfein genug, um beru^igenb

unb oerföljnenb auf bie erregten ©emüter feiner Sßfarrgenoffen einjutoirfen.

9ln bemfelben 6. ©onntag p. trin., an bem er auf föniglidfj toürttembergi-

fd&en Sefeljl über SRömer 13, 1—7: 3*bermann fei untert&an ber Dbrig-

feit 2C. prebigte unb mit ben ©d(julfinbern über bie oon tynen oor&er

abgefd&riebene ©teile fated&ijierte, tourbe baljer bem beioä&rten Diener

oom ©rofe&erjog oon »aben burd^ ben ©e^eimen SRat o. 9Ranger oon

ÜWannljeim dm e^renmebaille oor oerfammelter ©emeinbe unb benad^»

barten OrtSbeputationen überreicht in Snerfennung feines Ser^altenS bei

bem 83olfSaufjlanb unb feiner babei ausgeübten @intoirfung auf bie ©e-
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mrinbe (9. 3uti). am gleiten ©onntag war tym audfj roürttembergifd&er*

feit« aufgetragen, eine Sßroflamation in her Äird&e ju oerfefen, in welker

bie um be£ 8tufru$r« mitten fcartangeffagten unb Ijingerid&teten Sßerfonen,

fe$3 an ber %a\j\, benannt würben, eine ÜJlaßreget, bie audf) ber babei

antoefenbe ®eljeime 9tat o. SWanger bittigte. SBürttemberg oerfäumte

nid&t, feine ©ouoeränität über ben Sßfarrer audf) bei biefer ©elegen&eit

geltenb ju mad&en, inbem e$ tym als föniglidfj mürttembergifd&em Pfarrer

bie ©rlaubni* erteilte, bie gro^erjogli^e SWebaittc }u tragen.

aber a\\$ nadj bem allem unb mit bem allem mar bie 3uge$örig{eit

be« Pfarrers no$ nic^t enbgültig entfliehen. Qxoat übte SBürttemberg

feine £erritoriat$errfd&aft unb fein 3ted&t über bie Pfarrei nad&brüdflidfj

aud unb erteilte bem Pfarrer einen SBefe^t um ben anbern. <Sr wirb

angemiefen, feine Stipeudia auSjuteilen an bie, meldte ftd) nid&t bem

fömgttd&en Dienfl toibmen, er muß bie Äonffriptionöliften fertigen unb

ba)u Äird&enbfid&erauSjfige big jurüdf jum 1. SWärj 1768 mad&en, et

muß angeben, meldte Remuneration er für bie gotte$bienfHid&e 88er-

forgung ber (Soangelifd&en in 2Jlergent$eim verlange, er wirb audj) mit

anbern Sßfarrern oom Dberamt SRergent&eim nod& am 16. September 1809

ju flanb^after Sßflid^terfüIIuiig ermuntert unb aufgeforbert, gegen alle SBolf^-

unruf)en }U arbeiten* Oteid&ioofjl beridfjtet er no$ am 23. September

an ba£ ©pejialat SBertljeim über bie gegenwärtige SBerfaffung ber ©d&ule

unb bittet mieberfcolt bringenb um äbänberung. aber bie SÄnberung fam

oon SBfirttemberg, inbem i&m ber ©tabtpfarrer ju 3RergentIjeim anjetßte,

baß er alfi töniglid^ mürttembergifd&er ©d&ulinfpeftor erflärt roorben fei

unb Sbelfiugen aud& su feiner 3nfpeftion gehöre (17. Oftober). 2)a mar

e$ für ben Pfarrer ein ertöfenbeS SBort, ate er am 10. iWooember burd&3

©pejialat 2Bertl>eim bie SRad&ridfjt unb SBeifung oom Äird&enrat }u Statu*

rulje erhielt, baß man bie ©$uleinricijtung lebiglidj) i$m überlaffen muffe,

©o mar er beim nadj) biefer ©eite frei geworben unb gerabe ju testet

©tunbe. S)enn tag« suoor £atte nid&t nur ba$ ©tabtpfarramt SRergent*

$eim in Ausübung feine« ©d&ufinfpeftoratö pfarramtlid^e Äußerung über

eingelaufene Älagen bejüglidfj beö (Sin^eijenö oon iljm geforbert, fonbern

er felber mar famt ben Sßfarrern oon Unter-- unb Dbcrbalbadfj oor baS

Dberamt SRergentfjetm berufen morben, too fie bie Slnjeige unb ben SBefeljl

erhielten, baß fte oon ©oben U>8 mären unb feine Sefe&le oon bort Ijer

annehmen fottten unb baß ber ganje Drt nun Wnigtid& roürttembergifdd

märe. Ate ba$er am 14. SRooember oon äBertfceim bem Pfarrer ber

SCuftrag erteilt mürbe, am 25. ©onntag p. trio. ein griebenSfefi }u

feiern, f>at biefer Auftrag oon il>m nid&t oottbrad&t merben tonnen, roeil

er fdjon oom mfirttembergifd&en ©eneral-Sanbeftfommiffär bie gebrudfte
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»nweifung in £änben $atte, mit bem gewöljnlid&en Stanffeji ein ^rieben**

feft ju üerbinben, über ben £ejt Suca« 2, 14 ju prebigen unb einen

bem gfefl angemeffenen Äinberunterrid&t ju galten. 3uflW$ warb tym

ber ©efe^I erteilt, au«f$lie&ttd(> für ben Äönig tum SBürttemberg al« ben

affeinigen Souverän in ©belftngen ju beten, „weld&e« au<$ gefd&afce, toeit

ba« ganje Drt al« föniglidj) württembergifd) war erWärt worben".

So f$ien nun SMilte SRooember äffe« in Orbnung gefommen unb

bie württembergifdje Sanbe«ljol)eit burd>geffi$rt ju fein. Slber e« fam

normal« anber«. Stof* ber gange Drt württembergifd& fein foffte, war

bod) ju Diel gefagt. 35enn am 5. ©ejember rücfte ber Sanbaogt unter

mUitäriföer Segleitung in« 3>orf ein unb lünbigte ben grunb^errlidj o. 9lbe(«*

&eimf$en Untertanen an, bafj fie wie fonft unter bem ©roffterjog von

SBaben flehen unb feine Sefe&le oon SBttrttemberg annehmen foffen. 9udj>

Pfarrer unb Sefjrer würben auf« 2Unt*ljau« oorgelaben unb tynen vom

$eftyatten Sabenfi an ber Souoeränität menigfien« über ben %bel«$eimf$en

Slnteil am 3)orf ©röffnung gemadjt. „Unb weil oiele Gruppen, foroo&l

Infanterie at« £ufarcn jur Sefefeung &ier blieben, meldte ber 9lbet«$eimf<$e

Slnteil nur äufcerft mit SRot aufnehmen tonnte, fo erhielt idj ben fierrn

Hauptmann oon Älofjmann jur Einquartierung.
M

S5amit war bie Situation für ben uielgeplagten Pfarrer auf einmal

wieber geänbert. 6r foffte fi<$ jefct wieber nid&t meljr btofe al« württem«

bergifd&er, fonbern audj) al« babifd&er Pfarrer füllen. Unb ba& er Rd>

beffen bewufet bleibe, bafür würbe babifdjerfri!« Iräftig geforgt, benn t>om

Qanuar 1810 an erhielt er feine Sefe&te nl<f)t me^r blofi vom Dberamt

9Rergent^eim unb S)efanat SBetferS&eim, fonbern au$ unb al« wollte man

feine 3«Ö^^örigfeit ju »aben i&m mögli<p beutli$ ju erlernten geben,

in viel ja^lreidjeren 3ufd&riften üou ber Sanbvogtei unb bem Spejialat

SBertljeim, an weldjj lefeteren Stelle für tyn balb ba« 3>e!anat Sofberg,

bem ©belfingen jugeteilt mürbe, trat. 3roar bejügli^ be« Äird&engebet«

für ben ©ro&Jjerjog mar bie Sanboogtei oorjid&tig unb begnügte ftc&, ben

Sefe^l ju erteilen, bajj wie vorder im allgemeinen für bie affergnäbigfie

2anbe«$errfd)aft foff gebetet werben. Slber al« am 10. 3uni 1811 ber

©rofföerjog ftarb, würbe al«balb ba« fcrauergeläute angeorbnet unb eine

£rauerprebigt anbefohlen, bie aud) am 3. Sonntag p. trin. über 1. 3o-

$anni« 3,7 gehalten würbe. 3™ übrigen folgte von babifdjer Seite

(Srlafe über @rlafc, in benen bie ©infü^rung von 83ufe- unb »ettagen,

boppelte ^ü^mng ber ftir$enbü$er, bie SRttwirfung be« Sßfarrer« bei ber

aimofen- unb £eitigenre$nung, bie 3uriöbiftion über ben Sd&ulfe&rer, ba«

Verbot ber Sonntag«tänje, au$ bie $inau«werfung be« 83ette« atö ber

Sd^ulflube u. a. m. angeorbnet unb jur $fli(^t gemadjt würbe. SBir fe^en
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barau*, bajj Saben neben ber fterritorwlfjetrfdjaft über ben abelaljeimifd&en

£eit audj) bie ganje Äird&enljof>eit in ber $anb begatten toottte.

3njmifd&en $atte fid& SBürttemberg, ba$ audj bisher wie oorfjer ber

©eutfd&orben bem Pfarrer feine 83efe$le unb SBeifungen erteilte, barauf

befonnen, bafj e« eigentlich als 5Red&t8nadftfolger #ofjenlol)e$ ba« alleinige

Stedfjt auf Äird>e unb Sßfarrei in ©beifingen $abe. 3)al>er befam am

13. gebruar 1812 Pfarrer ©ranj eine Slnjeige oom $)efanatamt SBeifer^

$eim, wonad) er mit bem ©djjulleljrer mm ©beifingen feine SBeifung me^r

oom ©rojfterjogtum Saben annehmen foffe, bafc er fein ^farrreferat

mad&en unb ba& bann in furjer 3eit M* Äird&en* unb ©d&uloijttation

gehalten werben fotte. Unb fed^d Tage barauf fam Dberamtmann ftifd&er

oon SWergent^eim felber in ben Ort, na$m ba$ ©roftyerjogliclje SBaopen,

ba$ Saben jur Sefräftigung feiner SSfofprfidje am Äird&entfjor angebrad&t

fjattc, ab, betätigte bie befanatamtlid&e Stnweifung unb gab bie runbe

©rflärung ab, bafe oon feiten SBürttembergß tUn bie ©ered&tfame über

ba* Äird&enterrttorium ausgeübt werbe, wie fte efjebem bad fürft(id£>c

ßauä $o$enlolje ausgeübt Ijabe. aud) mürbe an ber ©teile beö abge*

nommenen babifdjjen SBappenö fofort ein württembergifd&e$ angeheftet,

über rocld^eö ein wad&fame$ Sfuge ju fcaben bie württembergifd&en Unter-

tränen oom Dberamtmann bei einem jmeiten 93efud& ernftlidj) ermahnt

tourben. ©o wufete nun ber oielbegel)rte Pfarrer enblidfc, roie er ba-

ran mar.

SDenuodfj follte er fobalb iti$t jur 9tu$e fommeii. 3)enn faum ^atte

man babifdfjerfeitö oon biefen Vorgängen ÄenntmS gewonnen, fo erging

am 23. gebruar oom ÄreiSbireftorium ju SBertfjeim an beufelben bie

5Dro$ung, bafc bie folgen beö SWeineib« i$n treffen mürben, wenn er

gegen feine Sßfttd&ten, bie er bem ©roffterjog oon Saben gegenüber über-

nommen, fcanbetn mürbe, bem ftantor aber rourbe bei ©träfe ber Äaffation

unterfagt, bie ©d&tfiffel bei einer etwa oon SBürttemberg 5U oerwirllid&enben

ftir$en« unb ©d&uloifttation fjerjugeben. aber trofe biefer S)rol>ungen

würbe biefe mefjrfacij oerfd&obene SBifitation am 8. unb 9. 2fyril oom

S)elan oon SBetferSljeim oorgenommen, oljne 9tüdftdf)t auf bie Sßrotcflationen,

bie oom grof#erjoglidf) babifd&en Slmtöfd&ultl&eifcen bagegeu erhoben würben.

3»ar erhielt ber Pfarrer nod& einen 3Wonat fpater oom babifd)en 2>elanat

Sofberg-Sd^iDingfiabt eine Steige oon fd^riftlid^eu Slnweifungen jur ©r-

Iebigung, allein er betrachtet fi<$ nun bod? gan§ als württembergifd^ unb

„Ijat fämmttid&e fcefrete fogleidfj wieber abgegeben". 35er am 8. Slpril

nod&malS fd&riftlid(j i§m einge&änbigte Auftrag, „fdf)led&terbing8 leiner

babifc^en Se^örbe ju folgen unb allein ben ftönigli<$en SBerorbnungen

©e^orfam ju leiften", $atte i^m feinen ©tanbpunft beutlic^ angewiefen.

»ttrtt. Oiuteljo^rt^. f. fianbe«flef(^. 98. g. III. 19
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Wo<$ am 15. 3uni erhielt baS Pfarramt vom föniglid^en gemein*

fdfjaftticijen Dberamt 3Wergent$eim einen @rla&, in welkem einesteils

angefragt war, ob nidjt oon feiten SabenS Stritte gegen bie SJeljauptung

ber ©ouoeranität oon feiten beS ÄönigS t>on SBürttemberg in ber 3e^

t)om 13. ftebruar biß jefet vorgenommen worben feien, anbernteils aber

bie Sftuoeifung gegeben würbe, fogleidj Snjeige baoou ju mad&en, wenn

etwas berartiges oorge^en fottte. 2>er Pfarrer befam aber in biefer

£mjidf)t nid^tö me^r ju berieten.

dagegen würbe ityn ein unterm 12. Suni 1812 batierter löniglidjjer

©pejialrejefc jugeftefft, in welcijem es ti. a. fjiefc: w 5)ie SRomination unb

spräfentation über bem Sßfarrborf (Sbeljtngen ftel>e bem ffirfüid&en $aufe

©o^enlo^e ju, bie Konfirmation ber Krone SBürttemberg. 3eber jmeifet

^aftc gaff, ber auf biefeS 33er$ältnis 83ejug &abe, foffe fogtei^ an baS

Defanatamt einberid&tet werben.
"

2)amü waren enblidd nad& fe$3jä$rigem ©treit ber Parteien bie

ftrdfjtid&en 83erljältniffe be* 3)orfeS ebelfingen enbgültig geregelt unb ba*

mit bem trielge&efeten Pfarrer ©ranj bie beru&igenbe äJerfidfrerung gegeben:

er fei nun ein württembergifd&er Pfarrer unb ©belfingen eine wflrttem«

bergifd&e Pfarrei.
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^efditdjle ttt* ^mttimftatwr-JTrauettWolfer*

öon »r^iofeftetär Dr. 91. £ tau
fr.

Sftadjfolgenber 93erfu<$ einer 3ufammcn$5ngenbcn <3ef$t$te be« Äloftcr« tfirdj*

berg flüfrt fid) in erfter fiinie auf urfunblidje« Material 1
). Der 2lr<$tobeftaub be«

jtlofief« ift feinc«toeg« unbetr&djtli<$ geroefen. Die Urfunbtn, bie ftc$ im Original

erhalten $aben, finb ber überwicgenben ütte$r$a$l na$ Eigentum be« Jt» ©taat«ar$h>«.

3a$lrei$e Abdriften finb in 2 ebenba aufbewahrten Diplomataren au« ber 2. £Slfte

be« 15. Sa^unbert« niebergelegt. Den Urfuuben reiben pä) mancherlei bem e$e<

maligen Älofterardjto entitommene Slufoeidjuungen an. Unter biefen ift ba« ©djroeftern*

bu<§ §eroorju$eben •). Den £auptbeftanbteil be« in fieber gebunbenen Quartbanb«

bilbet eine folgenbermajjen betitelte £anbf$rift au« bem 17. S^r^uubert: „flurfre

SBefäreib* unnb dnoeifung Don #crrf$omm* uub Huffnemmen beg (Hofier £iictyberg,

etn>et$er ©<$to>eftcreu , welche fromb unb gottfeelig bariunen gelebt unnb bafj fieben

glicffeelig geenbet £aben, tote audj nmnbertoerfl) unb anberer ©eföidjten, bie ber 53arm=

bergige (Sott in biefem ßloftcr getvirtyet Ijatt. 3um ^r°H UMD 9*ufcen ber iefct ba

tt>o$nenbten unb aller nactytyommenbten mit £öc§ft*m gleijj au« ben alten §ünberlaffeneu

©djrifften ber ©djtoeftern auefammengejogen, in orbtentlidje gormb gerietet unnb oors

gefielt burdj 91. $. $ium Äefjler $rebigerorben«, berma^Ien ©ocium aUba. Q&tben unb

beblciert ben 12 ra. Februarii ao. 1691. Der ^odjtoofjICSrttnrbigen, ©eiftlicfycn unb

Änb&c^tigen grauen, (Saeciliae 53arbarae Dornöpergeriu ordinia Sancti Dominici,

^riorin bejj #oc§löbI. <3Jott$auj$ Äitdjberg, atjj ©einer #oc$gee$rten grauen unnb

großen Patronin." Diefe £anbfc$rift jerfSUt in 3 Seile: 1. 32 ffapitel mit Wac^

rieten über ©rünbung unb ©rünberinnen be« Softer« unb 2eben«befc$reibungen ja^ls

Teiler ^eiliger tflofterfrauen , na$ Aufteilungen ber ©djtoefter ©lifabet^, bie ba«

*) dinjelnc £ir<$berger Urfunben fmb in fi. ©djmib« Monumenta Hohen-

bergica, im ffiirt. Urfunbcnbudj III ff., im gürftenbergifdjen Urfunbeubucty I ff. unb

an anbern fp&ter ju crtoäbnenben ©teilen veröffentlicht.

2
) @eföi$tlidje Wa$ric$ten a\i^ biefem $at 2. ©fynib in feiner ©efc^ic^te ber

©rafen oon 3°ttern«^o^enberg ©. 21 8nm. 5 unb ©.443 ff. in ben Slnmerfungen

oeröffentlidjt. @r föeint ba« ©d&toefterubucb aber nur mittelbar benüfct ju $aben, unb

nic^t alle Angaben, bie er i$m jufpri$t, finben fic$ barin. Da« 3Ranuffript ift gegen«

»Artig in ^rioatbefife.
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meifle um 1296 aufgetrieben tyaben fott (einzelne 9ca<$ric$ten gefeit bit 1305).

2. „%thtn ber gottfeHigen ©djwefler J^megarbi«, tvet$e6 fie bur<$ 58 3^* in bifein

£od)löbl. @ottf#au« nmnberbarli<$ juegebra<$t unb oottenbet fcat
1)" in 14 £apüeln.

3. „Stypenbir ober Anfang etlicher SWiraculen, wellte lang na$ ben oorgefefcten gef$e§en

unb oorbeggangen finubt" *). $aran fältelt fiety bie Bbförift einer Äufoeidmung ber

nad) tfirdjberg eingemanberten ?forj$eimer Älofterfrau (h>a SWagbalena ttetylerin

(t 1575), beren Xitel aotlflSnbig lautet: „3n bem SRad&folgenten $üe<§lein fan man

fittben, wafj Unfere liebe üRütter unb 6djmejtern feeliger gebe<$tnu« ju $forfc$ein

wegen bejj Gatyoliföen glauben unb geifllu^cn ©tanbt 8 ganjer 3a^r, bafj ifl Don

1556 big 1564, gelitten unb aujjgeftanben §aben, au$ in bifen 3a$ren mit £ilff unb

gnaben gotte« 18 ^rebieanten erlegt ^aben 8)." (£nbli($ flnben fidj nodj in bem

3$n>efiernbuc$ aUer^anb Zotigen »on »ergebener #anb jerftreut, barunter eine

„28a$r$afte ©eföitye ber Betreibung bc« berühmten $f. ÄTeua^artifd im ehe-

maligen grauenffofter äilctyberg 0. S. Doniiniki."

Bon »eiteren ungebrudften Quellen ifl bie im £. 8taat«ardn't> aufbewahrte

Bernftetner <£§ronif unb etwa no$ ,,©ärt, Die ©rafföaft £o$enbcrgM (auf ber Öffentll.

Bibl. in Stuttgart), namhaft ju machen.

<£hte Sonographie über älofter Äirdjberg ifl bit jefct nic^t oor^anben gewefen.

Wenige gebruefte Wadjridjten flnben fl<$ bei SRartan, Austria sacra I, 317 ff.
4
),

herruft, Suevia Ecclesiastica 459 ff. unb in &$nfidjeu ©ammeiwerfen ; am beften ifl

nodj bie furge 3u faTnmcn^ttung in ber OberamWbefdjreibung Sulj ©. 228 ff. 3n

8. ©djmib* ©efdji($te ber ©rafen oon 3otlerns£o$enberg ifl jiemlidj Diel Material

jerftreut. Die eintägigen Arbeiten über einjelne Xeile ber Äloftergef<$i($te werben

an ben betreffenben Stellen $rw5$mmg flnben.

3m tofirttembergifd&en Dberamt ©utj auf ber SWarfung be$ S)orfe3

SRenfrij&aufen, Ijart an ber l)o$en}otternfd(>en ©renje ifl auf einer Stolpe

ba^ ehemalige ©ominilaner-grauenHofier Äird&berg 5
) gelegen. S)er

Ort gehörte einft §u ber ©raffd&aft ßoljenberg. ©o naljeliegenb bie

Vermutung ifl, bajj er erft bur$ bie Äloflergrfinbung feinen 9tamen er-

halten \)dbe, n>iberfprid&t bem bod& bie Xljatfad&e, bafj f<$on im 3a$re

1095 Ferren von Äird&berg, ein Slrnolb mit feinen ©ö^nen Slmolb unb

ßber&atb, oorfommen 6
). @in#o$enbergifdfje$ 2>ienfhnannengef<$led&t fd&eint

*) 1. unb 2. Seil aufyug«wcifc abgebrutft in BirKnger* Alemannia XI, 1 ff.

*) Brgl. Alemannia X, 121 ff.

•) Bbgebntdft in ber fäwer 3ug5ngli<$en unb bon mir nu$t perfönlty eingefe$enen

3eitf^rift:Äat^oIifc^eXr5fleinfamreitXI[ (1858) 6. 203-254.
4
) $cr wenig juDertöffige Berfaffer t>crn>ec^felt unfet Äir^berg mit £ir<$berg

a. b. Stter im 091. Söiberadj.

6
) Hud^ Äildjberg unb in ben öerf^iebcnjlen bei ben IBßrtem $tir% unb Berg

üblichen Variationen getrieben.
ö
) 3«tfär. f. ®«W- b. Oberr^cin« IX, 219. S)a« ^ier er»&^nte „Äityberg"

fattn mit ^üefftc^t auf bie Ortsnamen, anriföen benen e« fle^t, nur auf unfer Äirc^«

berg gebeutet werben, dagegen werben au« ber 3"t wt 1237 anbre ßir$berg oiel«

fa^ fälf^lid^ auf ba« im Oberamt ©ulj liegenbe bejogen.
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alfo urfprünglidj auf bcm ©erg ge^attfl ju Ijaben. SMe ©puren beäfelberi

perlieren ftdj aber fofort roieber au« ber ©ef$i<$te, unb oermutlidj ifi

Äir<$berg fdjon oor 1237 an bic ^o^enbergif^en SeljenSljerrn jurfidge*

fallen ; benn in biefem 3«&t übergab ©raf öurtarb (III.) ben »ejtfc mit

allen 3u0e$örben unb aller ©erid&tsbarteit
a

) bem neugefiifteten Älojier

gegen eine (Sntfd&äbigung von 50 Start ©über 2
), bie nidjt bem wahren

2Bert beS ÄaufgegenjlanbS entfprodjen Ijaben fann, ba ber Serfauf in

bem »rief jugleidj al« ©djenfung bejetdjnet wirb.

2)ur$ bie oben erwähnte, ntdjt genauer batierte Urfunbe be* 3a$r$

1237 ifi bie 3eit ber ©rünbung beftimmt. Sie SBa^rf(^einIid6!eit fpri$t,

rote auä) bie gefamte Überlieferung annimmt, für ba« %a\)T 1237 felbfl

;

bodj mu& bie 3RögUd)feit offen gelaffen werben, ba& bie ©tiftung fäon

furj oor&er fiattgefunben $abe
3
). ©ie ifi oljne 3^eifcl in ber ßaupt*

fa$e oon bem £oljenbergif<$en ßaufe ausgegangen. 3)afür fpridjt fäon

jene Abtretung be« Ort« Äirdjberg burd) ©raf Surfarb, fpredjen bie

na^en Sejteljungen , in benen ba« Älofier flet« )u bem ©rafengef<$led)t

geblieben ifl. SRitgtieber biefeö ftnb bort begraben roorben, barunter

Surfarb felbfl rote fein ©o$u albert; Softer au« bem £aufe unb Sin*

gehörige von SMenjlmannengefdjled&tern $aben bort ben ©girier genommen

;

burdj milbe ©aben forgten bic £o$enberger für ba« leibliche SBoljtergeljen

ber ©djroejlem, unb manche SafaKen ahmten ba« Seifpiet iljrer Ferren nad).

Sie ©rafen übten audj bie ©djufc&errföaft über ba« ftlofier au«, unb

bemgemäjj reben fte in ben Urhinben mitunter von „unfrem ftlofier

Ätrd&berg", wie ftd) umgefe^rt bie bortigen grauen ben ßo&enbergern

gegenüber be« 8u«bru<f« „unfre £errn" behielten, Sbgefeljcn oon biefen

mittelbaren Setoeifen ifi aber audj bie 9htna$me, bafc ftlofier Äird&berg

eine £o$enbergif<$e ©tiftung fei, unmittelbar überliefert. Qn bem

*) „cum omnibus pertinentiis et omni jurisdictione." 5Dic 2lnna$me ber

OberamMbeföreibung ©ulj (©. 283), ba| no$ biö 1285 bie 93urg al« #o§enbergif$cr

SBepfe rubtn bem fttofter beflanbcn fyabt, ifl mir ni$t n>a$rfd)einlid). SHIcrbing« Der«

fauft am 22. (September 1285 <3raf tflbert Don £o$enberg bie £5lfte be« „castrum

Äin^erg 1
* juglcid) mit bem „castrum 9hituenburd>

u (Neuenbürg) an feinen ©d)tt>agcr,

jtomg Sfcubolf I. (@$mib, Mon. Höh. <&. 76) ; baf aber bannt unfer tfirdjberg gemeint

ifl, muß bei bem ^Suftgen ©orfommen be* ^amen« nidjt unbebingt angenommen toerbcit.

£ätte eine 3«t lang ein 2lbcl«gef<$Ied}t neben ben $>ominifanerinnen auf ßirdjberg

gekauft, n>8re e« fe$r auffallig, baß niemal« TOtglieber be«felben in £ir$berger Ur*

funben jeugen, ober baß Don jjtmfHgfeiten ni$t« berietet wirb.

•) Wa$ bem ©d)tt>efkrnbu<$ to&re ber Äaufprei« nidjt fofort bejaht morben,

fonbern crfl, al« föon 80 ©$n>efiern im älofter toaren.

•) $er 3fu«bru<! „novelle plantationis" in ber Urfunbe Don 1237 laßt biefen

©Kielraum.
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©dfjroefternbudf) finb grau (Sftfabetlja/ ©räftn t>on Sunt, grau SBitti*

bürgte unb ßunigunbi«, beibe leiblidje ©djmeflern unb ©räftnnen von

ßodjenberg, als ©tifterinnen aufgeführt. S)ie beiben lefctern fdnnten

©djroejiern be* ©rafen Surfarb III. gemefen fein. SMe ältere oon ifcnen

gilt allgemein al« erfle Sßriorin, rooju e« gut fiimmt, bafc am 1. !Ko-

oember 1247 eine Sßrtorin 3B. unb 1261 eine ^riorin SBittebirgiö ur-

funblidjj auftritt. 2Ba3 bie erftgenannte ©tifterin betrifft, ifi iljre $erfon

nidjt fo teidjt feftjuftetten. 2Öal>rf<$einli<I) flammte fie au« einem XbcU*

gefdjledfjt von ©euren, üielleid&t au* bem abgegangenen Drt biefe« 9tamenS

bei Springen im Dberamt ©ulj; in biefem öeuren gab es eine Surg,

alfo wol>l anäf einen Drteabel. Snfolge ber £enbenj einer fpätern

Äloflergeneration, möglid&fi oorne^me ©tifterinnen ju §aben, rourbe fie

bann mit einer ©tanbe«erl)öl>ung bebaut. ©in breibfättrigefl Kleeblatt von

©räftnnen fpielt ja audfj in ber ©rünbungSgeföid&te jaljlreid&er anbrer jtlößer

eine 9toKe. Übrigen« ifi bie SRöglidjfeit ni<$t au$gef$loffeu, bafj fie von

©eburt einem ©rafen&auS angehörte unb an einen ßerrn von »euren

»erheiratet mar. 3« ber giften Sebeutung, bie jener @lifabet$ oon

©euren, roeldje au<$ eine Xod)ter in bie ©ammlung mitbrachte, in ber

©rünbung$gef$icljte jugefdjrieben mürbe, pa&te e* wenig, bafc fie niemals

^riorin gemefen mar; bie Überlieferung behauptet barum, fie &abe biefe

SLÖürbc fietd aus Siemut auägefölagen. (Snbltd) waren offenbar oud>

6ble üon Simmern 2
) an ba ©rünbung ßirdfjbergö beteiligt.

Sie übrige ©rüubung$gefdji$te ift fagen&after Srt. ©o foU ur-

fprünglid) bie Abfielt befianben $aben, baS Älofler auf bem 2Bannbü$el 3
)

ju erbauen; breimal aber Ijabe jtdj baft SBunber begeben, bafe ber gun-

bamentfiein über -Jtod&t aon bort üerfdjnmnben unb morgen« an bem Drt

aufgefunben raorben fei, mo bann au<$ ba« ©otteäljauö roirflid) errietet

mürbe.

2)ie ©d&roeftern , roeldje fi<§ Qofjanne« ben Säufer jum ©d&ufo*

^eiligen aufterforen, folgten junäd&ft ben Stegein befl ^eiligen Äugujttnu«
4
).

6« oerfie^t fiel), bafe bie ©tifterinnen atebalb ben 2Bunfd& Regten, für

') 3U teuren im Oberamt SRagolb gab e« ebenfalls Ort*abel. 9htc§ an bad

23curen im 3otternfd)cn, Oberamt #ediingen, fönnte man benfen. üRit ben $o$en*

flaufen Ijat natürlich unfre (Slifabetya Don ©ürn ni$t* ju Raffen. $)en tarnen gang

ju bewerfen, verbietet met&obiföe Jtritif, ba biefelbe Überlieferung bie $tt>ei anbern

©rünberinnen $tt>eifello* richtig angegeben Ijat.

*) Herrenzimmern im 051. 9fcottn>eil; bie Überlieferung ma$t proleptifcty au$

fie ju (Gräfinnen.

s
) *RorbtoefHic§ t>on Äirdjberg, fco ftd) no<^ ^eutc ber glurnamcn 2Banb=

bü^l finbet.

4
) nordini8 saneti Augustini" tycijjt c« in ber Urfunbe fcom 24. Oft 12i5*
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tyre junge Sßffanjung bie Seftätigung be« päpfUidfjen ©tu^ls einjuljolen

unb beffen ®$u% ju geroinnen. 3)er gewünfdjte ©dfjinnbrief rourbe am

20. SBai 1245 ju Spou auögeflettt. Siarin beftätigt Sßapfl Snnocena IV.

bem Älojier [amtliche gegenwärtige unb fünftige Sejtfoungen, namentlich

ben Ort felbft, roo ba3 ©otteöljauS ftanb, unb erteilt U>m eine 2fa$al)t

3rrei$riten, barunter »efreiung com iWoüalje&nten, ba$ Siecht freier Sfof-

na$me von Tonnen, abgalten beß ©otteSbienfleS wäf>renb eines 3nter=

bifts, ba« 5Re$t ber ©rablege, freier &btiffinwaljl burdj ben Äonoent

u. f. ro. am 24. Dttober beSfelben 3al>rS unterteilte ber Sßapft Stixty

berg bem SJominifanerorben, einem befonberen 3roetg be3 SKugufiiner*

orben«, unb oerliefc bem Äfofier bie Sßrioilegien be$ erfieren. ©ooiel

fieljt urfunblidj feft. 35ie Überlieferung weift oon einer SWeife ju be-

rieten, weldje bie erfte äbtifjtn SBiDiburg in Begleitung oon ©djwefter

3We$tl>itb mm $imntern 1245 nadj Slom 1

) unternommen fjabe, um bie

erfie oon ben 2 oben erwähnten Urfunben etgen&änbig in empfang ju

nehmen, $)te beiben grauen Ratten aud>, Reifet e$ weiter, Reliquien oon

^eiligen unb ja$lreid)e ©d&mucfgegenfianbe oon SBert, ©efdjente italifäer

Surften, mitgebracht. Severe feien 1637 oon einem fdjwebifdjen ©ol-

baten geraubt roorben. 9l\ü)t oiel glaubroflrbiger als biefe SWeife Hingt

eine anbere Slngabe beö ©dfjwejiternbudjS, nadj weldfjer ber Drbenögeneral

beö Sßrebigerorbeufi, 3oljanne3 oon 2Bitbe$$aufen, mit bem Beinamen

Xijeutonicud, bei einem 33efudj ber beutfdjen Sßrooütj jufäHig 1241 na<$

5tird)berg gefommen fein unb am Sßalmfcfl (24. SWärj) bie erften bortigen

SRonnen bem 35ominifanerorben einoerteibt unb eingeHeibet $aben foH
2
).

35a« erfie $rauenflofter befi Sominifanerorbenft tjatte ber ^eilige

£omintfu$ föon im Qaljre 1206 ju SßrouiUe errietet unb ein Qa^rje^nt

lang felbft geleitet. 3>ie bortigen SRonnen befolgten bie um einige be=

fonbere SSeftimmungen erweiterte unb oerfdjärfte Siegel bes §eit. 3tugufiin.

2)ie neue Kongregation erhielt ben Tanten jwetter
3
) Drben be$ $eil.

©ominifu«. Salb brang ber Drben audj nadj 35eutfd)lanb oor, unb

namentlich oom jweiten SBiertel be3 13. Saljrfjunbertö an würben attent*

falben ja$lreidje Älöfler für 3)omini!anerinnen gegrünbet. 3)afl erfte

berartige ©otte$l)au3 im jefcigen Königreich SBfirttemberg f<$eint Äird)--

Ijeim u. %. gewefen ju fein, wenn auä) bie 2lngabe nidjt eben glaub-

würbig Hingt, baß bie bort fdjon lange befte&enbe ©ammlung bereits 1214

*) $er ^apß $ictt fid^ aber bamatt $u tyon auf.

*) Die* Tonnte nur proütfori[d| gefd&e^cu fein, ba bie tüirflic^e (Hn&ertet&ung

burc^ ben ?a^f! crfl am 24. Oftober 1245 erfolgte.

•) Wad) bem SRana,, ntc^t nac§ ber3«t; benn ber tüetpltc^e 3^8 be« $)ominU

fanerorben* ift t>or bem männlichen gefttftet »orben.
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um aufnähme in ben <Prcbtgerorben nad&gefud&t fjabe. Um 1230 ifl

SBeiler (fpater 2Beil) bei @&tingen, um 1235 bie obere eammbrnq ju
£orb gefttftet toorben. Jttrd&berg fd&etut unter ben grauenHöflern be*
35ominifanerorben« im jefcigen SBürttemberg an 4. ©teile )u flehen.

auf £orb unb Äird&berg folgten im heutigen ©d&toarjioalbfrete rafdj)

weitere Stiftungen: 1252 ober furj oor$er Steuern (Da, Stagolb),

1258 ©nabenjell ju Dffenljaufen (Da. 3Jifinftngen), um 1265 aRariaberg l
)

(DSL Reutlingen), 1272 baS Älofter ©t SWid&ael in Dbemborf, 1276
bie toei&e ©ammlung auf ber SKauer ju 2)ornßetten (DA. Jreubenftabt),

1280 SinSborf (Da. ©ulj). 3m 14. 3a$rimnbert würben no<$ 3>omim*
fanerinnenflöfier ju ©ulj (1363), Sergfelben (Da. ©ulj, 1386) unb
enbti$ 511 9to!tioeil*) errid&tct. audfj in ben benad&barten £o$enjottern*

fd&en Dberämtern ßaigerlodj unb $e$ingen grünbete ber ^rebigerorben

im «erlauf be3 13. unb 14. 3a$r$unbcrts grauenflöfler, fo oor 1250
©nabent&al ju ©tetten bei ßed&ingen, um 1259 £ab$tljal, 1302 Stangen*

bingen, 1348 ßaigerlodl), cor 1385 SBeitborf, ettoa um biefelbe 3eü
©tetten bei ßaigerlodl), 1477 ©ruot. SDie meifleu biefer benachbarten

©ammlungen überragte Äirdfjberg an ©röge unb 9tei$tum.

3u ber golge naljm unfer Älofier an allen oon ben Sßapflen bem
©ominifanerorben, bejio. ben SDominifanerinnen oertoiUigten SergünfH*

gungen leit. außerbem tourbe eft aber a\\$ im Sauf ber 3eit oon ^äpfien
ober fonfligen &ol)en geifitid&en SBürbenträgern mit mannigfad&en $rioi*

legien bebad&t. abgefe&en oon @rneuerungen ber SuHe Snnocenj IV.

00m 20. 3J?ai 1245 liefe bie ßirdje toieber&olt ben Äirdjberger grauen
iljren fräftigen ©d&ufc angebeiljen. 6$ fd&eint bem rafdfj emporblfi&enben

ßfoflcr an Leibern unb geinben nid&t gefehlt ju $aben. ©d&on im Qaljre

1251 mar e$ in ©treitigfeiten mit ßonflanjer unb ©trafcburger Älerifern

ocrnudfelt, beren Beilegung eine 93utte 00m 1. gebruar 1251 gebot,

am 3. april 1251 ermahnte 3nnocenj IV. ben (Srjbifd&of oon SWainj

unb fämtlid&e ßird&enobern biefer Sejirfö, ßird&berg nad&brüdflidj) oor
Sebrücfungeu ju fd&üfeen, unb am 8. 2lpril beöfelben Qa&rö oerfügte ber

Sßapft bie genaue aufred&tljaltung *>** bc™ Älofier jufteljenben 3c$nt*

frei&eit. am 23. gebruar 1257 erteilte Sßapfl aieyanber IV. bem
3Rainjer @rjbifd&of auf 5 3a$rc ben auftrag, unfer Älofter gegen ©in*

griffe in bie i|m oon 9iom oerlic^enen Sergfinftigungen in ©^ JU
nennen, am 9. 3<*nuar 1336 erhielt ber abt oon ©alem oon »ene--

1

) £>iefe« Softer ging ju Anfang be« 14. 3a$r$unbert3 an ben ©enebiftiner*

orben über, $or$er werben bie bortigen Tonnen balb ale Huguflmerinnen, ba(b at«

Dominirancrinnen beacidjnet.

2
)
1387 gegrünbet, aber nic§t fofort bem SDommtfanerorben

augefcörig.
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bift XII., am 10. Dftober 1346 ber oon 2llpir$bad& oon Giemen« VI.

Scfe^t, bie ben Äirdfjberger grauen unredfjtmä&ig entfrembeten ©fiter an

fic jurficfjubringen. 92o<^ am 15. äpril 1690 richtete ber päpftlid>e

^rotonotariu« an aUe getfllid&en SBorftetjer bie Stofforberungen, unfer

Älofler in feinen öefifcungen ju fd&trmcn. Qafyxtiä) ftnb aufy bie für

Äird&berg ausgefeilten 2tblafebriefe , Ijäuftg in SSerbinbung mit SBetyung

von bortigen Sltären, Äapetten u. f. n>. burdfj einen Äird&enfürfien. 3lu*

ben übrigen von Sßapften ober bereu Stellvertretern $errfil>renben Ur*

funben möge nod^ bie t)om 5. Dftober 1502 ermähnt fein, in reeller

ein päpjiltdfjer fiegat unfern Tonnen auf t$re Sitten ben ©enufe oon

Sutter, Äafe unb anbern aus 3SIH6) bereiteten ©peifen roä&renb ber

gafienjeit — mit Ausnahme be$ ÄarfreitagS — gemattet.

Äaiferlidfje gretyeitebriefe für Jtird&berg finb au£ älterer 3*ü *"$*

oor^anben. 3)od& fyat natürlich baft ©otte£l>au* )um minbeflen an allen

bem ©omtnifanerorben, im befonbem feinen grauenhaftem bewilligten

Privilegien änteil gehabt, äudbrficflidfje ©rroä&nung oerbient eine

ßntfd&eibung beö SRottmeiler ßofgerid&tÄ oom 15. Dftober 1335, na$

weld&er btefeS erflärte, ba& bie ©d&n>eftern unb ©ruber oon Äird&berg

roeber oor feine ©d&ranfen nod& oor bie eines anbern wettli$en ©eridjjt*

gelaben werben bürften.

Älofler Ätrd&berg fiberroanb, tooljl ntd&t jum roenigfien infolge bes

nad&brüdflid&en ©dfjufeeS, beffen eö fi<$ oon feiten ber £oljenberger ja

erfreuen Ijatte, rafdfc aUe ßinberniffe, bie fid& berartigen SReugrünbungen

enigegenjujMen pflegen, unb gelangte in oerljältntemäfjig furjer 3*it ju

Slüte. -9tod& bem freiließ nidfjt unbebingt juoertäfflgen ©<$n>efiernbu<Ij

betrug bie ßa^l ber Älofierfrauen balb waä) ber ©rünbung 30, nad&

jel>njal>rtgem Seltenen über 60, nadfj anberen angaben 1263 gegen 80;

lefctere Sa^ bürfte au$ in ben beflen £agen be$ ßtofierS nidfjt roefenttidfj

überfd&ritten roorben fein. 1797 waren e* nadfj einem gebrochen Äatalog

aus biefem 3^ "<><& 15 G&orfrauen, 2 SWooijen, 9 ßaienfdfjioefiern,

jufammen alfo 26, bei ber 2lufljebung 1805 31 Tonnen. 2lnfang$ biente

bas ©otteS&auS Xöd&tern aus abtigen ©ef$(e<$tern ber Umgegenb jur

ßeimftätte, wofür fdfjon bie Kamen ber ©tifterümen bürgen, grüljjeitig

brang jebodfc ba$ bürgerliche Clement ein unb fd&eint in ber 2. $ä(fte

be3 14. 3al>rljunbert$ bie Überjaljt erlangt ju Ijaben. SMefeö Süer^ättniö

gelangte aud& in ber Sßaljt ber Spriorinnen jum StoSbrudf. 3Me erfie

nachweisbare bürgertid&e Sßriorin tritt 1354 auf. SBon biefer 3*ü an

ftnb bie nidfjtabligen SSorfte^erinnen fe&r $äuftg; feit ber Sieformation

bilben ftc oollenbs bie Sieget
1
).

) Crgl. unten bie 8tf*e ber ^riorinnen.
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SSon gräffidfjen Käufern gaben, foiueit befannt, ba$ ßoljenberger

unb Tübinger 5Cöd&ter in unfer Älofler. 2Tu* erftgenanntem ®efd>led&te

finb e« — tum bcn beiben bereit« ermähnten ©tifterinnen abgefe&en —
eine 1291 ober furj Borger bem ©otte$l>au$ anoertraute ^od&ter

1

) be$

©rafen SHbert II. unb ber ©räftn 2Wargaretl>a unb bie ßble &atl>arina

oon ßoljenberg, bie 1405 als ßlofierfrau ermähnt wirb. Über i&re

9(bfiammuug ift nid&t« weiter befannt. ©ie mar oon £)ßerretdjifd)er

©eite mit reifem Seibgebing auSgeflattet. 3raei Tübinger 3Jfatjgraftnnen

ftnb als Äird&berger Tonnen befannt: ßunigunbe, bie ©dfjroefler be3

Sßfatjgrafen Subtoig, alfo audfj beS in Äirdfjberg begrabenen $ugo V.,

unb bie £o<$ter bes ^Pfaljgrafen ßugo IV unb n>ol)l ber gletd&faff« im

Älofier begrabenen »eatrip von (Sberftein, (fie tritt 1270, 1288 unb

1293 ate Wonne auf), ferner Siofe, Xod&ter Äonrab« I., bes ©<§cerer3,

(um 1370). ©aneben fommen befonberS l)auftg ©d&roejiern auft ben

abiigen gamilien Södflin von ßutingertljat, Sörflingen, Suroenburg,

©erotb«edf, Dro, ©fetten, £t)ailftngen, 3Bel)ingen, SBeitingen *) unb 3immern

oor. 3lu§crbem ftnb ©djroefiern au« folgenben abetegefd&ledfjtern namhaft

jii madjen: Slltljeim, Salingen, SMenfiein, 33idfel«berg, öleft, SSonborf,

33ubenfjofen, ©ettingen, 2)igi$f)eim, ©ifcingen, 3>otternl>aufen, ßggen-

roeiler, ©fingen, empfingen, (Sntringen, ©rgenjingen, ©uttngen, ftatfenftein,

©öberg, ©ruol, ©ültlingen, ©unbefftngen, ®\\t, ßaigerlodj, ßailftngen,

&aiterbadf>, Raufen, ßerrenberg, £trfd>au, £od&möffingen, ßötnfiein, $on-

bürg, £utnedf, 3flingen, ÄiHer, Seibringen, £idf)tenfet«, Sidjjtenflein,

2Rärljelt oon 23urmliugen, 9Hagenbu<i>, SRüljlen, 3Mü^ringen, IWagolb,

SRedfarburg, SReuncdE, ?Pfufer, JRangenbingen, Wappoltflein, SRedjjberg,

SRofedf, SRofenfelb, SRfiti, SRu&enfet«, ©d&roenningcn, ©töffcln, 2$atyetm,

Srudfjfefc oon Eingingen, SBalbedE, Sßellenbingen, SBenbel«l>eim, SBerfietn,

9Bittd)enfiein, 2Böttl>aufen, SBolfacij, SBurmlingen 3
). »u« biefer Stfte,

bie auf 33oflftänbigfeit feinerlei 2lnfpru<$ ergebt, ge&t $ert>or, baß jroar

bie ©efdfjled&ter aus bem ©dfjroarjiualbfrei« unb 3offern weit flberroogen,

baß aber bodf) audfj manche« weiter entlegene 2lbel$l>auS ju Äird&berg in

83ejie$ungen flanb. SatylTtity Äorrocnttförocftcrn fMten namentlidfj bie

©ienfimannengefdfjled&ter ber ©rafen tum ßofjenberg unb audf) ber Tü-

binger Sßfatjgrafen. 3ltbcn bem Sbel fpielen, rcie bereit« angebeutet, in

2
) 3^r Kamen iß unbefannt. SMe ®cfyilbcrnncj Bei <3<$mib, ©raf albert von

£o$enberg II, ©. 549 ift not)eHi|Ufd|.

») 33rgt. ©c^ucll, ^ic 53ejiet;ungen ber Ferren üoh Seitingen jum älofier

jttr$bcrfl in ben Mitteilungen be« herein« f. ©e[c^. unb 2lltertum«funbc in £o$eu«

gellern. 1874/75 6. 67 ff.

») 33rg(. M\ä) bie ÜJifte ber ^3riorinncn.
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ber ©efd&id&te unfereS Älofters bie *orne$men 33ürgergef$ledf)ter bcr be-

nad&barten ©täbie eine Motte, ©o ftnben ftdfj jii Äird&berg ^öd&ter aus

ben ßorber gamilien Stantolf, 3m&of l

), Mieter, ©d&urer, ©tarier ; aus

ben Stottenburger gamüien Simmatm, £a«, Werter, ©üld&er; aus ber

Stottwriler gamilie £agg ; aus ben ßatgerlod&er gfamilien »öringer, ftinb,

©d&ultfjeifc u. f. n>.

£aö niemals reid&äjiänbifd&e ober fretejlanbifd&e Älofier gehörte in

roeltltdfjer SSejie&ung ju ber J&crrfc^aft £o$enberg, in geifttic&er jur

SMöjefe ßonflanj. Urfprüngli^ war e* bem fcefanat empfingen 2
), ju

SHnfang ber 2. ßätfte beß 14. Sa&r&unbert« bem S)efanat ßaigerlocp
8
)

jugeteilt, nad&bem in bcr 3roifd&enjeit bie »enennung beö ©efanat* ge-

roed&felt $atte.

®ie Drganifation unfre« Älofterö w'\6) von ber anbrer berartiger

Sammlungen ni$t ab. 9n ber ©pifce flanb eine von bem Äonoent rooJjt

auf Sebenftbauer
4
) geroä&lie 5ßriorin.

3m folgenben ift ber SBerfudjj gemadfjt, eine im toefentltdjjen auf

urlunblid&em SRaterial fufcenbe Siflc ber ßird&berger Sßriorinnen aufju-

fietten, bie ber SWatur ber ©adfje nadfj fe&r unooflftänbig fein muß.

1247 (1. 9*od.) W. (offenbar «HUiburg Don Abenberg).

1261 SBittebirg (tt>o$( nodj biefelbe ; atterbing« enotynt ba« ©d)u>efternbu$ ettua au*

biefer 3cit au$ eine Sittiburgi* Don Üffningen).

(1263 ift nac§ ^ßetru«, Suevia Ecclesiaatica Slgne* Don 2öe$ingen ^riorin; ba«

©djtt>efternbu$ behauptet, fie fei 93orfte$erin geioefen, alö ba* Älofter nodj nidjt

ganj 10 %af)Tt geßanben fei; bamat* aber — 1247 ober Dörfer — tuar no$

ffiifliburg Don §o§enberg ^ßriorin).

1265 ©ifela.

1268 2Re$tyitb (ba* <5c$tt>efternbu($ fü§rt um biefe 3eit eine 3tted)tüb Sürfdjtin a(«

$riorin auf).

1269 Söemtrnb (na$ bem ©<$toeflernbu<$ führte ungefähr in biefer >$eit SBerntrubi*

Don 93uben§ofen breimal ba* Sßriorat).

1272 SttedMilb.

1278 föerntrub (fto$l Don ^Buben^ofen).

*) 33ietteid)t ftnb au$ bie 3m&of* abiig. <** ift bei gamilien bie in £>täbten

anfäffig ftnb, ntd^t immer Iei$t ju entfe^eiben, ob fie bem Sfbcl jugetyören ober nidjt.

») @o im über deeimationis cleri Constanciensis pro Papa de anno 1275.

(Sreiburger $>iöjefanar($iD I ©. 47.)

•) 3m über marcamm (a. a. O. V @. 98).

4
) $)a* <ö($tt>ef*ernbud> ertoS^nt gelegentlich , ba| biefelbe @<$tt>cfter, jtocimal

ober gar breimat $riorin geioefen fei, unb bie Urfunben beflStigten biefe föa^rne^mung.

@« fc^eint bemgemäg, bag nic^t feiten spriorinnen abtraten unb ftd| foater, al« bie

Corfte^erfc^aft toieber erlebigt loar, üon neuem »S^leu liefen.
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1290 tfunigunb oon 3immern (na$ bem ©d>tt>cfiernou($ »ar fic itoeimal 8orffc$crin).
1292 SBerntrub (tuo&t oon 53uben$ofen).

1293 TOfe Don Dtgid^ctim

1293. 1300 £aiforig (^aüe) oon «Ityeim.

1303. 1306 3rmcngarb üon £$airflngen.

(£aö ©<$tt>efiernbu<$ »ei| no<$ aujjerbem au« bem 13. 3a$r$u*bert öon
einer Sorfte^erin £eiltrubi« oon Obernborf unb einer Hbetyaib oon ftagelten*

9ftieb; lefctere fott auf jtumgunb oon 3immern gefolgt fein unb föeint tyt
2(mt gar nte^t angetreten ober bo$ fofort reftgniert $u fyabtn.)

1307 £ailwig.

1318 oon ftofenfetb.

1336 ©ertrub oon £$aitfmgen.

1343. 1346 9ftic$garb.

1348 Srmengarb oon X^ailftngen.

1349 93et Don Weunetf.

1354 bie Eifererin (1336 ijl eine Verbürg bie Xifrerin, geb. ©d)uret au« £orb, in

tfin$berg, fie toirb »o$l mit ber $riorin ibentifö fein), ©ie ift bie 1. bürget*

Hctye 93orfte$erin.

1357 bie ©8Itin.

1360 ©$urer oon £orb.

1393 tfat&arina Hmmann au* 8tottenburg.

1452 Stgne« Werter.

1479. 1482 «gne« £ipp.

1516. 1517 2Kargaretya oon On>.

1524 Hbelfccib oon Söe^ingen.

1529. 1532 3Kargaret$a oon Ott).

1560. 1561 2ttargaretya 2öinj!cr au« £orb (bi« 1564; bamat«, bei Hnfunft ber

^for^eimer Tonnen, trat fie au« bem Älofter au«). $
1564—1592 Slnna 3utiana tfirfäer.

1593—1615 Barbara £crter.

1626 üttaria ©traub.

1655. 1657 attargaretya fiinbemaier.

1665. 1666 ©atome SBiebmar.

1669 Sttargaretya 2inbemaier.

1669 9ttaria UrfuTa fiufr.

1671—1702 Gacitia Barbara $>orn«berger (1691 iß im ©djroefhrnbuc$ oon tyrem

20ja$rigen ^riorat bie föebe).

1702—1710 Sflarta (Satyarina (Sonßantia oon $ürf$ (fic toar 8 3a$re ^riorin unb

reftgnierte im 9.).

1712 Regina Ottilia £tyj>.

1718 3Karia X^erefia ©taiger.

1720. 1728. 2ttaria ©ittiburgi« Söifd^cr.

1742. 1745 9Haria JRofa ÄeHncr.

1755. 1758 üttaria HugufHna (Jgg.

1769 3Raria föofatta geigel.

1780. ©i« 1787 SRaria Hty&onfa &ol6.

$on 1788. 1801. 3ofranna Wepomucena oon töuofö.
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2>er ißriorm jur ©eite fianb eine ©ubpriorin als ©tetfocrtreterin

ber erfteren unb al« „©tattljalterin" int gfattber ©rlcbigung beä Sßrioratö

bt* jur 9?euwa$t. D$ne Zweifel war ed ein fc^r gewö§niid)er gaff,

ba§ bie ©ubpriorin jur $riorin aufritdfte. SBon befonberer SBtdjtigfeit

war ferner baft Amt ber ©<$affnerin, bie fttr baö leibftd^e 2Bof>l tyrer

SRüfd&wefUm ju forgen tyatte. $er i&rer Dbljut anoertraute SReoenter

(©peifefaal) war infolge ber jafjlreidjen 3a^rtagftiftungen gut oerfeljen.

2Bir fcören bä ©elegenljeit foltfcer oon befonber* aufgehellten „SKafjne*

rinnen ber ÄeDferin
11

, bereu Aufgabe fi<$ au« tyrem Warnen ergiebt.

Äufierbem gab ed nod> atter^anb Munitionen für bie ©fjorfrauen. <S«

werben eine Slooijcnmeifterin, eine Äranfenmeijlerin, eine flfifierin, eine

Äeffermeijlerin u. f. ro. erwähnt, ferner ©eelfrauen, benen tu ©erneut»

fd^aft mit bem ©eelföaffner bie wichtige SJerwaltung be3 ©eelgeräts

oblag, Pflegerinnen oon Sßfrflnben unb berglcidjen. -Weben ben ©(jor*

frauen ober ÄonoenWföwefiern, bie ben Äonoent bilbeten, gab e$ audj

Kooijen 1
) unb Saienfd&wefiern im Älojter.

2>a3 ftonoenttfiegel tft fptfcooat; im ©iegelfelb fteljt 3o^anne« ber

Käufer mit £eiligenfd)em, in härenem ©ewanb, eine ©d&ate mit bem

agnus dei in ber #onb. S)ie Umfctyrift lautet: S. conventas sororum

in Kilperc. 3m ©iegelfelb be* ebenfalls fpifeooalen SßrtoratÄffeflel*

befinbet ftdj eine gefrönte ÜRabonna mit bem Äinbe, oor i$r eine betenbe

mannlidje ftigur*).

©in ^Jriefier be$ ©ominifanerorbettfi biente bem Älofler aU Äaplan.

3al>(reu$e 3^rtagfiiftungen unb foufiige SJcrmäd^tniffe mögen bie ©teile

mit ber &tü begehrenswert gemalt $aben. SetfpieUweife fHftete 1372

eine Älofierfrau 30 ©djifftng fetter unb ein £u$n jä&rltdj an bie Äa*

planet 1455 würbe infolge ber großen Stiftung ber SBeitinger
5
) ber

(BotteÄbienfl uermeljrt unb ein jroeiter Sßriefler beflettt. Sänge bürfte

inbeffen bie ©eelforge uufret ©ominifanerimten ntdjt in ben $änben oon

)wei ®etfiK<$en gelegen fcaben. S)enn fpfiter ift immer nur oon einem

Setd&toater bie Siebe, unb im 16. unb 17. 3a$r&unbert Ijätte baö Ätojier

aud) fd)werli<$ me$r bie SWittel auftreiben föunen, um jwei Sßriefler ju

unterhalten.

*) 93rgl. bte auf §i|toriföer ©runblage rutyenbe (Säuberung frei ©djmib, ©raf

»ibert »on #o§en&erg II, 6. 558 ff.

*) Hu« beu wenigen unb föle^t erhaltenen $rtorat«fiea,eln öfteren Saturn« ift

e« mir nid&t gelungen, bie Umförift mit ©idjer^eit su entjtffcrit. ©in jüngerer

Stempel, ber 1574 öeroenbet nmrbe, tyat bie 3nfdjrif* : Sigillum prioratus in

Kilperc.

») «rgl. ©. 308. 329.
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gfrityjeitig mufj bttS Älofler »ruber aufgenommen $aben, benn fd&on

in Urfunben ber 40er unb 50er 3a$re bed 13. 3flW>unbert$
x
) »erben

fotd^e ermähnt. 3)iefe mürben bem ßlofier um fo unentbehrlicher, je

me&r fu$ fein »efifoflanb auabe&nte. Sie trifteten bie t>erf$iebenften

2)ienfte. ßauptfädfjlidfj maren bie ©d&affner oon 2Bi$tig(eit. 9Ran jaulte

beren eine 3eit lan
fl
4: ben ©eelfdfraffner, ben ©uterf<$affner, ben fog.

Sßrior unb ben Schaffner ju #orb. 3n ber Xeuorbmtng oom 3a^re 1516

mürbe bie £af)l auf 2 befd&ränft: ben ßorbet ©d&affner für bie Orte

jenfeit« unb ben flird&berger für bie bie*fetU be* Äedfar«. SBriter 90b

e$ einen »ruber ßofmetflcr unb (juglei^) ©Treiber, jmei »ruber ®afl-

meijler, einen $ßftfier<»S<fer*)meifier, einen ©dfjmieb, einen SBagner

u. f. m. daneben finb moljl au$ $tn unb mieber »ruber auf fiöfe be*

Älofterö ate SReier ober auf Wühlen al* 9WüUer gefefct morben. ©nbU<$

lag i&nen bie »ertretung bed Äird&berger Äonoentl oor ©eric^t ob, bei

ben jatylreid&en ©treitigfeiten, bie auSjufed&ten waren, eine m$t ju untere

fdjäfcenbe Aufgabe, $)ie »ruber / unter benen au$ abiige gemefen ju

fein fdfjeinen, befolgten bie brüte Siegel bed Sßrebigerorben*. ©ie bejogen

vom Älofter lebenfilängli^ ben Unterhalt. Stodjj einer äufjei<$nung un*

befannten Urfprungö
2
) bewohnten fie ein eigenes £aud bei ber Steuer

neben ber Äird&e, mo fpäter ber flfid&engarten ftd& befunben $abe. $artn

feien 2 ©tuben, 6—8 Sttttn unb audj ein Äerfer gemefen. Um ba*

3aljr 1454, Reifet c8 meiter, (>abe ein »ruber ^ofmeifler ein grofteft

SÄrgernid gegeben, mobur<$ bie »ruber mieber abgefommen feien. $a*

3ufammenleben jroifd&en ben Tonnen unb Älofierbrübern fonnte natirlid)

}u aUer^anb UnjuträgUdfjteiten führen, unb e3 ift ni$t unroa$rf$einU$,

ba§ ein befonberS Auffegen erregenber gatt §ur »ertmnberung ber

»ruber führte; ganj Tonnen fte aber 1454 nid&t fd&on abgefommen fein,

ba nodf) im iefcten »iertel bed 15. 3al>rl)uubert$ fold&e urfunbUdfr auf»

treten. 9?atürti(% unterhielt ba$ Älofter au$ in ber golge bie unentbeljr*

liefen gJrofcffioniflcn, bie tyre SBo^nung um ba« Äfofier fcerum Ratten
3
).

$ie »eftftoerljältmffe gefalteten fid^ im Sauf ber 3a$re für ba«

Älofter fe$r günfiig
4
). ©d&on bie abiigen ©tifterinnen Ratten, rote ntd&t

«) ©0 im 3*$r 1246.

') 93ei @($mib, ©efö. ber ©rafen öon 3oflerns#o$enberg ©. 444; au« bem

©<$n>e(lernbu<$ (lammen btefe SRitteUungeu über bie ©ruber ni$t.

•) toad) @art (um 1793).

4
) SRadj bem fog. liber marcarum waren bie Ginfünfte untere« Älofter* &u

Anfang ber jmetten £älfte be« 14. 3a$r$imbert* auf 250 9Rarf eingefaßt, (frei*

burger $töcefan«flrd)to V, @. 98.)
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anberS ju erwarten, ein beträdjtlidje* SJermögen mitgebradjt *), baö in

ber $auptfad)e ttuf ©fitererroerb t>ern>enbet würbe. 2)a3 Seflc traten

inbeffen milbe Stiftungen. 3m wefentli<$en ftnb biefeiben ftamilien,

roetd)e ifcre £ö<$ter in ba$ JMofter gaben, au$ beffen SBoltftljäter : 3)ie

Sßfaljgrafen üou Tübingen unb bie ©rafen tum £ol>enberg mit tyren

Se&em&leuten, worunter namentltd) bie SRitter tum SBeitingen, bie in be*

fonber* na^en öejteljungen ju Äirdjberg fleljenbe ©räftn @Ufa6et^ t>on

(Sberflein
2
), roel<$e 1293 iljr ganjeö oäterlidfjeS Srbe bcm JMofter oer-

fc&rieb, bie ©bleu von ßttmitern, bie ©rafen oon ©ulj, bie Ferren von

2Be$ingen, eine 3Red&titb von SRangenbingen u. f. n>. gfrityjeittg rottU

eiferten bürgerliche gamtfien mit ben abiigen in ©uttyaten gegen ba*

ßlofter, fo bie ©anfolf, £erter, 3ml>of, ©d)uitljei{$ unb anbere. 3lu<$

Älofier SReid&enau leitete ber SBergrö&erung be* Äird)berger ©fiterbejtfeeä

SBorj^ub 3
).

3m fotgenben ift ber roidjttgfie »ejifc be3 Älofler* na$ Dber-

fimtem jufammengefUttt.

ffiürttembcrgifctye* Oberamt <§ulj.

9totürlid} mußte bem tflofter in erflcr 2mie baran gelegen fein, bie nSctyfte Ums

gebung in feine #ftnbe ju befommen.

Söie 1237 ber Ort, auf welkem bte Weugrünbung jtanb, bon bcn £o§enbergern

erworben worben ift, ift bereit« erwähnt. Daneben gehörte 93efifc ju tfirc^berg, be«

fonber« ber bortige ätfynttn, bamal« nodj ber Söeilborfer Jtirctye. 3« ben %&1)ttn 1240

nnb 1260 braute bie« alle« unfer tflofter burd) %aufä an ft$. 1265 erfaufte e« oom

Älofter 9rtpir«ba<§ 2 Ä(fer nebft ©alb, „auf £egena" 4
)
genannt, übrigen«, wie au«

bim tfaupfrei« $on 8 Sßfunb Tübinger ju föttejjen ift, unbebeutenbe $eftfetümer. 1278

fc^euFte ©erner oon 3*fing*n einen >$e$nten ju $«g<«a unb bie gamilie Don 3*mme™
ba« öigentum«Tedjt baran ben ßlofterfrauen. ftodj im 14. 3^r^unbert mußten ©es

työlje unb anbre tfleinigfeiten in ber 9t&$c Äir^berg« erworben Werben 5
).

Sßörblid) com Älojtcr, §eute gur 3ftü§l$eimer SRarfung gehörig, liegt ber Söeit«

Reimer') #of ober, wie man tyn fpäter nac$ 2 unterhalb baoon gelegenen, jefct nidjt

me$r &or§anbenen Söetyern ju neunen pflegte, ba« 2Setyer$au«. *ttad>bem ba« Älofter

f$on 1244 oon SRUter Äonrab oon äöeitiugen beffen bort tiegenbe ®üter um 110 $funb

Tübinger an fi$ gebraut $atte, erfaufte e« 1254 ben £of felbfi mit 3uge$örben öon Älofter

3llptr«ba<^. 3n ber golge erwarb e« no$ wettere bei bem J£>of liegenbe ©runbftürfe,

l
) 5(uf bie Angabe be« @d|wefternbu^« , Äirc|berg fei anfang« fe^r arm ge«

wefen, unb bie«beaüglic^e Slnefboten ift Fein (SJewidjt gu legen.

%t
*) örgl. ©. 304. 327.
8
) $)a« W&^ere unten bei ben ein$elnen Orten.

4
) 3« *i»rc Urfunbe oon 1398 i(l &ou bem Söanbbü^l, wba« man nennt auf

$aegna", bie Webe. 9io$ §eute giebt e« am guj?e be« Söanbbü^l« einen ^engwalb

unb eine ^engwiefe.

•) ffietteTen 93cftfe in näc^fter ^e be« Älofter« fie^e bei 3immeTn.

•) 28ila, Söilan, «Öilon lauten bie alten gormen oon Söeil^eim.
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1326 unb 1328 <m$ ben 3*$"*™ bafelbfl; lefcterer, urft>rüngli<$ fielen berer *ott

Starjieiit, würbe 1343 ia ein 3in«le§en oerwanbelt; ba« */• $funb ©a<$« ja^rlt^fT

(Sült, weldjc« ba« tfloßer feinen £e$en«$errn 311 entrichten fratte, gifteten biefe an bie

tfirdjberger Äüjlerei. Um 1470 fdjeint auf bem £of ein Neubau oorgenommen roorben

311 fein
1
). 1478 fajj ein ^fiünbner be« JttoPer« mit gamilie bort. Auftrüge, welche

bie (hnpftnget $farrfirc$e bamal« auf ben #of er^ob, würben oon mafjgebenber stelle

3itrücfgewiefen. Jpäuftg waren bie ©treitigfeiten, in weld>e £ir$berg wegen be« SBetyer*

tyof«, $auptfad)li<$ n>egen Seibgang« unb öieljtrieb« bafelbfl, mit ben benachbarten

(Semeinben SRenfri^aufeu unb üttitytyeim oerwicfelt würbe. 1577 oerfaufte ba« bamal«

in wirtfdjaftltc^er 23ejie§ung gefunfene Softer bie @rbgere$tigreit auf bem SSBei$er§of

an £an« Helfer, beffen gamilie i$n fdjon längere 3"* Ju %t$tn getragen fyatte.

1593 brauten aber unfre ftominiranerinnen Don ben erben Helfer« biefe (5rbgete<$tig=

feit um 3000 fl„ bie i$nen ber ^rooincial be« ^rebigerorben« t^orfc^og , wieber an

fic§. $er -£>of oerblieb nun ben Äloßerfrauen, benen er offenbar fe$r an« £er3 ge*

warfen war, bi« an« <5nbe.

SJon 2ßid>tigfeit waren ferner bie 33efifcungen auf ben ua$en Wartungen oon

^Reufri^aufen (Raufen am 3Rü$lbadj) unb 2Rü$l§eim am (9Rü&l«J$a$. %n erflerem

Orte $atte ba« Jtlofler eine 2Rü§le, ®üter, Bunten, (Suiten u. f. w., an lefrterein ntbtn

einer SJtftyle unb äleinigfciten namentlich ben 3e$nten. liefen, ein Seijen ber @bfen

oon Simmern, taufte ba« tflofter 1489 oon Solf oon SRofenfelb um 1000 fl.; im

folgenben 3a$re föenfte i$m greifen ©ottfrieb oon Sintern ba« <5igentum«re$t.

eine merfwürbige, übrigen« feine«weg« einzig bafte^enbe $8erj>flic$tung unbefannten

Urforung« tyatte feiuerfeit« ba« Älofier ber ©emeinbe 3Rü$tyeim gegenüber: bie foge*

nannte ffieiberjedje. £ie 2Rü$tyeimcr föeibcr mußten jebe gafma$t in £ir$berg freit

gehalten werben, bi* 1739 bie Seiftung mit 400 fL abgelöfl würbe*).

3n ber ©tabt ©ulj befafj unfer Älofter fett 1252 frauptfÄcfrli^ ©a^aden,

©ufygeföbe, ©atywaffer ober ©ülten unb &in\tn au* folgen. 6nbH$ ift in biefent

Oberamt no$ Heinere« Eigentum au folgenben Orten uadjwei«bar: SBergfelben, beuten

(abgegangen bei ©ö&ringeu), 93in«borf, ©oll, £ola$aufen, Sftngen, SRofenfeib unb

bringen, überall feit ber etflen $&lfte be« 14. 3a§r&unbcrt«.

©ürttembergifc^e« Oberamt $orb.

3n £orb felbft war ba« $au« be« Softer« mit $ofraite oor bem 3Rü$lener

$0or oon befonberer 3Bi$tigfeit. ©pater würbe ein ©arten ba3u gefauft. föann

ba« $au« erworben worben ift, iSjjt ftc^ nicr>t fidler beftimmen. SebenfaU« aber oor

bem 8. D^ooember 1301. $)enn an biefem Sag befreiten ©r5fin eiifabet^ oon (?ber*

(lein, geborne ®räftn oon Tübingen, unb bie ©tabt £orb ba« ^au« oon ©teuem ; am
27. 5)ejember 1319 betätigte ©raf Stubotf oon ^o^enberg biefe« $rioüegium. X)a«

5t(ofter ^atte einen eigenen ©djaffner ju ^orb. 5)a« ^au« biente al« Xbüeferung«:

ftattc für ©ülten au« ber Umgegenb unb barf fomit al« förmlicher ^(ofler^of betrautet

werben. @« gab feinetwegen aQer^anb ^Snbel mit 9?a$barn unb infolge beffen ge«

rid)t(i$e @rfenntniffe. 8(uc^ fonft ^atte ßirdjberg eine tilttyt fteinerer ©eft^uugen in

ber ©tabt ober i^rem @ebiet, namentlich ja^lreic^e &in\m au« Käufern. SRetcr) war

*) 5)ie Annahme ber Oberamt«befc^reibung ©ulj ©. 222, ber Sei^er^of fei

bamal« erß angelegt worben, wirb burc§ bie ttrfunben wiberlegt.

«) örgl. Oberamt«befc$reibung ©u(j ©. 221 f.
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ferner ba« tflofler ju Sutingen 1

) feit 1272 begütert, ^atte aud) Anteil am bortigen

3e$nten, einem ©erfteinifd)en fielen. Gbenfo feit 1258 $u Eaiftngen unb feit 1274

3U fBeitfngen. Slber audj an ben meiften anbern Orten be« Oberamt« matten ttufre

3)oininifanerinnen im Sauf bcr 3«t fleinerc ober gröfjere Erwerbungen, fe ju Stylborf,

9llt$eim, Vierlingen, 8ilbe($iugen, ©ittelbronn , SBörfHngen, ®u$$of (bei ftorbftetten,

feit 1271), fcietfnrt (abgeg.), geüborf, GJöttelftngeu, ©rünmettfletten, ©Anbringen, #oaV

borf, 3^ingen, Wußten a. 9*., Wü^ringen, Worbtfetteu, «Heringen, föotjrborf (fett 1258),

©alftftetten, $egernau (abgeg.), $ottmaringen, ©adjcnborf, ©iefenftetten, 3ucfen^aufen

(abgeg. bei Vorgingen).

28ürttembergif<$e« Oberamt SRottenburg.

3n SRottenburg felbfi fyaitt ba« tfloßer neben ©ülteu ltitb 3»nfen nameutlia^

Weinberge. %m frübeften erwarb e« ©ruubbefife in bem jur Wartung ber @tabt ge*

gongen ftalfweil, wo e« 1271 ein <$ut unb 1320 jwei £öfe oom tflojler 93ebenbaufen

erraufte, mit »eifern ft$ übrigen« Äirdjberg nodj im Anfang be« 15. ^a^rbunbert«

wegen be« jtalfwciler ©efibc« au«einanber$ufcfeen ^atte. ^efonber« fiattlidj waren bie

(Mter be« Älofler« ju @rgen$ingen. <©eit 1250 braute e« teil« bura) äauf, teil«

burd) Ga)enfung $a$lreic$e £öfe, $<fer, liefen, ^c^nten, ©ülten unb &\n\t\\ bafelbft

an ft$. ^auptfÄ^licb erwarb e« im 14. 3a$r&unbert ben oon ben gürjlenbergern $u

fielen getyeuben großen fiaieujebnten ju brei fünftel, worau« e« jä$rli(§ 200 Walter

grüßte bejog. $er Erflger, weiter an ©teile ber ©dm>efteru belebnt würbe, erhielt

oon bem 3^nten i&brlid; 5 kalter, alfo 5°/o. Anfang« Ratten bie SRottweiler g-amilien

$au<f unb <&\<S ben Stfynttn ju fielen, bann fam er an üerfdjiebene gürfienbergijdje

6a)reiber, uom 16. 3a$r$unbert an auf bringeube« Verlangen be« äonuent« an einen

älofierbeamreu, unb jwar meift an ben £>orber 6djaffuer. 9*o$ für ba« 3«br 1801

fonnte Äir^berg feinen Seil be« großen (Srgenjinger grudjtjebnten« um 1400 ff. oer*

faufen. An ©treitigfeiten jwifc^en ber Pfarrei (Jrgenjingen iiub uufrem ^lofter in

Eigentum«* unb 93ere<$tigung«frageu am Orte fehlte e« nidjt.

3u Wurmtingen erwarben bie £ira)berger grauen feit 1247 eine beträc&tlidje

%n£a$l von Weinbergen, iu«befoubere am ^faffeuberg, ferner in ber Wanbelburg,

SRumperf^er unb im Hltenfhigerbtrg. Hujjerbem geborte biet — oon einzelnen Wiefen,

Sdern unb Obfig&rten abgefe&en — bem ßlofter ber Wün($$of, ben ibm ©raf Wil*

beim oon Tübingen um bie Witte be« 13. 3^t^unbert« eignete. 5Der £of würbe

meifi al« gaffle§en, 1650—1702 al« Erbieten in ber gamilie ^ölle binau«gegeben.

Weiterer Äirc^berger 33epfe im Oberamt ifi ju ©obel«^aufen, $ailfhtgeit, ^irrlingeu

(feit 1299), ^irfc^au, «eDing«^cim, SRemming«^eim, ©a)wallborf, ©eebronn (feit 1263)

Gtetten (abgeg. bei ©olfen^aufcn), Staffelläufen nad^wei«bar.

Sürttembergifa)e« Oberamt ^errenberg.

3u Q3ouborf §atte Äirtbberg feit 1314 eine «nja^l OJüter, ^öfe, ©üften, 3iufeu;

fc^on 1259 erfaufte ba« Älofier ben benaa^barten $of SBnrmfelb üoii bitter J£)ugo

oon SWügenerf um 126 tf geller unb 1263 ton ©ertbolb unb ftlbert ton ^aiterba^

beu gleic^faH« auf ber 33onborfer Wartung gelegenen ^>of $o^en-3teu^in 5
) um 80 Wart

f
) (Knc «nja^l Äir^berger Urtuuben, <£uttngen betr., fmb in ben «ö. öiertelf«^.

1890, 6. 148 ff., oeröffentdd)t. (!Dabei ^aben f\$ man^erlei 3rrtümer eingef<^licbcn

;

fo ifl eine Urfunbe be« 3a^re« 1368 in ba« 3abr 1378, eine uon 1451 auf 1491

»erlegt)

*) 1435 no(^ im Vefi^ be« älofier«.

«BQrtt. Siertelio^r«^. f. Sanbe«gef<$. 91. %. III. 20
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©über. 9htfe$iiU$eit 93efife Ratten ferner unfere $)ominifanerinneu feit 1270 $tt Öföel*

bronn; ju £$aüfingen tt>areu ftc feit 1295 begütert; namentlich gehörte tyneu bort

ein greigut.

Unbebeuteube« Eigentum §atte bat Älofter in £errenberg felbft, ebenfo ju 11*

tingen (feit 1295), 93reiten$olj, entringen, Anfingen, ^fäffingcn, Obcr*3ettingen.

ffiürttcmbergifc^eö Oberamt Balingen.

3m ©ebiet ber ©tabt Balingen oerfügte Äirt^berg feit 1266 über ©runbjrfide,

au$ wirb ein Äaften beö Älofter« jn Balingen ernannt. 1314 erfaufte e« bie fttoiföen

ber ©tabt unb Ojiborf an ber Gtyad) gelegene, jefct abgegangene Wüt)le ©djlec^teufurt

unb erweiterte fpätcr ba« Wüljfgut burt$ 9lnfauf angrenjenber SGBiefen unb Safer.

SBciter unterhalb an ber <J»a<$ jtt>ifc$en Oftborf unb Owingeu tt>o^l nod) auf roürt-

tembergifdjem ©ebiet. aber §art an ber 3otterf$en ©renge ift ber tyeute gleictyfaÜ'« ntc^t

met)r oortyanbene ©eiler Ankaufen ju fudjen
!

). 9toc$bem bie Älofterfrauen ftt)on 1963

üon bitter ©alger oon 99ifingen, einem ©ienflmann be« @rafen griebri<$ Don federn, bie

bortige Wlfylt erworben Ratten, erhielten fie 1291 oon @raf Albert unb @r&ftn War«

garet&a oon £o(jenberg al« Mitgift für tyre Softer, bie bamal« in Äirdjberg ben

Soleier genommen §atte, ben ganzen SBeiler gefc^enft. gerner war ba« Älofter gu

53ronn$aupten, (Jnbingen, dhrla&eim unb (fingen begütert ; mit Eigentum an festerem

Orte belehnte e« (1433) bie bortige Älaufe.

2Mrttembergif$e# Oberamt Wagolb.

3u ftagolb erhielt ba« Älofter fdwu 1253 ben gefamteu bortigen $eft( ber in

feineu dauern aufgenommenen fcbelljeib, Gattin be« 9tttter3 §finrieb oon ftagolb,

im Söert oon 40 Warf geföenft, anbere« erfaufte e« oon bemfelbeu J^cinricr) oon

Wagolb. ?(u$ fonjHge Heinere SBeftyungen auf ber Warfung ber ©tabt, femer ju

©(geringen, Ober* unb UnteTt&altjeim braute Arnsberg im Sauf ber 3**t an fidj.

Söürttembergifdje« Oberamt Obern bor f.

3« SÜt*Obernborf*) erwarb ba« ÄTofler 1287 ober furj oor^er ben $almenl)of,

fielen Äonrab« oon galfenftein, ber 1303 bem Älofter ba« 5igentum«redjt baran über»

gab. ©euerer 93eflfc Äirdjberg« in biefem Oberamt lag }u £oc$m6ffiugen , Steutyin,

«Wittenberg (feit 1288), oielfeity au$ ju Obernborf») felbft.

2Mrttembergifdje« Oberamt Dtottweil.

§ier befanb flc^ ber $auptbefty unferer $)ominifauerinnen ju ©(^ömberg. 1268

fdjenfte tynen ber bortige $efan fetn Eigentum, barunter ein £au«, 1269 erwarben

fie einen £of nebft Wüljle oon ffialger oon ©iftngeu, welken ©eftfo bie £o$enberger

al« bi«$crige Öe^en«§erm in bemfetben 3a$re bem Älofter eigneten. Slufjer »eiteren

Erwerbungen ju ©c^ömberg machte biefe« im 14. 3a$r$"noeTt f°^ e 8U 3r*ftoflcn*

föojjwangen unb 3ep$eii$an. ftoc$ ift ju erwähnen, bafj in einer Urfunbe be« 3<»^*

') ©c^mib oerlegt in feinen Monumenta Hohenbergica irrtümlic^erweife uufer

2(u$aufen in ba« Oberamt ©paic^ingen , unb ba« föürtt. U.©. fowie anbere ©Jerfe

folgen i^m barin.

*) ^lucr) Obernborf ober Ober^Obernborf in ben Urfunben.
s
) 3^if^e« Obernborf unb StlUObernborf ift nic^t immer mit <£tc$er$eit |u

uuterfc^eiben.
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1341 $Ttorm unb ©ammlung t>on tfir^berg aU „Bürgerinnen Don !Rotttt>eil" be*

jet<$net »erben, ftc§ bamal* alfo jeittoeife, bem Beifpiel anbeTer Jtlöfter folgenb, in

ba« Bürgerrecht unb ben @($irm ber ©tabt begeben Ratten.

©ürttembergifd^e« Oberamt greubenflabt.

£ier finb nur ftleinigteiten au (Sreftbad), £8rfc$tt>eiler, @<$oj>flo<$ unb ©alba$

ju ertoätynen.

2Sürttembergifc$e* Oberamt Reutlingen.

1393 öerfaufte unfer ÄlofUr 3*n* «w* <*"** ®t*ft 3" ©omaringen an jtlofter

Bebentyaufen.

Württembergifdje« Oberamt Tübingen.

$ier ift nur geringfügiger Bcftfc ju fiufrnau nad)to>ei«bar.

9lmt«beairf Stuttgart (?).

1247 fiifteten bie bitter 9tein$arb unb Hlbert t»on Brie, fotoie i$re ©d^mefler

Bertya au £trd)berg 3 borgen Weinberg au Itylberg (üielleidjt ber auf ber Bon*

lanber SRarfung im Ämtöbejirf (Stuttgart gelegene U^lberg) 1
); <5Jraf Ulric^ »an

Württemberg, ber £e$ent$err, übergab gleichzeitig bem Älofter ba« <5igentum$rec§t.

^o^enjoUern: a) Oberamt £aiger(odj.

3n biefem Oberamt war ber fltrdjberger Befifc fcc>r beträchtlich 9tamentli$

auf ber Wartung be« gauj nahegelegenen S»mmfr »1 (aut$ £eiligen$immern , früher

#orgenjimment genannt). #ier erwarben bie Jtloßerfrauen fetyon 1251 ben &ftif$en bem

$)orf unb bem @otte«$au$ liegenben Wafb Braunljalbe nebfi angrenjenben fieferu unb

Wiefen; nad) ber Bernfteiner G^ronif gehörte auc$ Weinlanb baju. $)ie Brauutyalbe

toar fielen be* Älofter« 9ceic§cnau, tuelctyem £ir$berg bafür jä^rlid) V8 ff Wadj*

jinfte. 3n einer Urfunbe Dorn 17. Oftober 1263 geflatten 2(bt, SDefan unb $robft

Don §Rei$enau unferen Tonnen, ©üter tyre* Älofter« bid ju einem genuffen Wert:

betrag gegen entfprefynbe Wa$«gült ju eroerbeu. %tnt matten üon biefem 9fceo>te

ausgiebigen ©ebraud). Sie brachten in ber n&d^ften £t\t folgenbe föeid^enauer Seben ju

Ünnmern an fic§ : 1268 einen £of al« @ef$enf ber @blen Werner unb Albert »on 3immeru,

1269 eine $\iht burdj £auf »on bitter gribric^ »ou ftüti; 1273 übergab £lofler

9tei$enau ba* <£igentum«redjt an bem Jron^of unb ba« ^atronat ber Äirdje üon

3immern unferem <$otte«$au« ; baä ^Baironat r)atte e* in bem Umgenannten 3a$r üon

©raf ^ermann Don ©ulj erfauft. $)amit mar ba« SRcd^t ber ^räfentation bc«

Pfarrer« toerbunben. QJefegentlid) , fo im %af)ve 1303 *), tt>ar bie 3immerer Pfarrei

unb bie &ir$berger Äaplanei in CHner #anb vereinigt, ferner belehnte nadj einer

Urfunbe oom 2. 9Rai 1343 älofter 8teic$enau Äir^berg mit 3 Gütern ju jimmern

gegen einen i5^rli(^en ©ac§«3in« öon 2 ff. Sefetere Berpfli^tung löften unferc $o:

minifanerinnen, einfc^TiegUd^ 103 3a$re lang rürfjiänbigen Sin«, 1617 mit 80 fl. ab.

3lu(^ fonft emarb Äird^berg uoc^ bi* in ba$ 17, 3<»^»noett hinein reiben Befit ju

*) 5Da« SBürtt. U.B. (IV, ©. 148) nimmt bagegen eine auf ben ftlurfarten

ni$t me^r öor^anbene ?arjede U^tberg auf ber ^arfung »on Uljlbadj (0%. (Sann«

$att) <m.

8
) gatt« biefe 3a§re«iabl befl £opialbu$* ni^t für 1333 oerfc^rieben ifi.
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£ei(igenaimmern : £öfe, £offtötteu, ©üter, #<fer, Sötefen, ÖJülten, &\n\tn, 3«^n^
TOüfjte, Seiner, ©einberg it. (. u>. 93efonbcr« (od nodj $etf>orgefcoben werben, bajj

1299 93urfarb oon 2öat$enborf unb [eine €>ö$ne au bat itlofler i$re getarnten 8c*

fifcungen 31t 3»nmern, barunter bie Surtebiftiou bafelbft, um 60 tf fetter zerrauften,

unb baj? 1341 bie ©ruber #einri($ unb 3°$a«n &on ©uwenburg ade tyre ©titer ju

3immeru um bie (Summe t>on 250 f? fetter unb gegen bie $erpfü$tuug , tyrer in

£irc§6erg weUeuben ©ctywefter eine ^frünbe ju geben, bem Ätofter abtraten. ÄtteTt

tjanb (Streitigreiten jwifäen bem £om>ent unb ber Pfarrei 3innw™, ebenfo jwifcfcen

elfterem unb ber ©emeinbe 3i"tmeru blieben ni<$t mi9.

8tattU<$ war au$ be« Älofter« ^3eft^ ju ©ruof. <Sdjon 1260 founte e« folgen

an bie föeilborfer Pfarrei verlaufenen, (Seit 1274 erwarb e« bann bort »011 neuem

eine Änjaljl £öfe, ©iiter, $<fer, ©ülten, 3»if*n «• f» **., ferner Xeife be« gru^t-,

2öein= unb ^eujefjntenö. (5benfo mar efl auf bem ju Oruol gehörigen #ofpaa)er £of

begütert, ©eitere jum Ztil re$t anfej)nlid)e Erwerbungen matten bie &ir$Serger

grauen an folgeuben Orten be« #aigerlo<$er Oberamt« : 23etra, 93ieten$aufen, $)ettenfee,

&ettingen, Emppugeu (feit 1277), #aigerlo<fy, £art (feit 1297; namentlidj »ermatte

1498 bie äfofterfrau Urfufa £aö bebeuteube, 1406 uou tyrer gamilie erfaufte ©üter

311 £art unb #öfeuborf tyreu SRitfdjweflern) , $enftetten (feit 1267), {>6fenborf (am

8. 3^"uar 1455 fliftete $ier bitter Gonrab oon SBeitiugen 7s be« gropen unb fleinen

3*ljuten« nebfi anberu ©iitteii ^ufammen im äöert von 510 Ä), Smnau, 9tafar$aufen,

Owingen, %cd)a (audj $)a§uu ; abgegangen bei (Smpfingen *» \*ü 1246), ftrittfingeit mit

#of ftremenfee, äöeilborf. 9(u festerem Ort mufj ba« Äfofter fofort nac$ feiner @rüii*

buug öefife erworben fcabeu. Qtnn e« oertauföte fofc^eit 1240 unb 1260 au bie

bortige Pfarrei. Süon 1274 an machte e« ntut Heine Erwerbungen ju ffiettborf.

$o$cngol(erit: b) Ob er am t $e$ingen.

§ier ift ber tfira)berger öeftfe weniger bebeutenb al« im Oberamt $aigerlo$.

föadjweifeu lägt fi$ fötaler auf beu Wartungen oon ©roffelfingen, £et$ingeii, $örf$s

wag, ^angenbingen (feit 1299), ©tein^ofeu (feit 1284), ©tetten, SBeityeim.

33on Selang für ba« Älofier war femer ber Grroerb 0011 Seibeigeneu

an oerfdjiebenen Drten, namentlidj im Serlauf be« 13. unb 14. 3a$r«

Ijunbert«. 5Die porigen würben }u Bebauung ber ©fiter unb fonfiigen

ftronbienfien oerroenbet.

®ie ©ütergefdjidjte Äirdjberg« jeigt biß iitr 3Ritte be« 14. 3a$r-

^uubertd eine rafd^e, oon ba an eine (angfamere 3u»a^me be« Sefifte«.

®en ^ö^epunft bfirfte ber Steid^tttm unfreö Älojler« in ber 2. #<ilfte

be« 15. 3at)rf)imbert$ errettet fyabtw. 3Wit bem SCnfang be« 16. Sa^r«

^unbert« erfolgte ber 3tüdfflang. Die ©djaffner, auf beren Xü^tigfeit

ba« Jttoßer in öfoiiomifd^er Sejie^ung ^auptfä^U^ angeroiefen war,

fleinen lange i^re ^ßfli^t get^an )u ^aben.

SBon ber SBermögenöoerroattung be« Äonoent« war bie be« ©eet*

gerät«
1

) getrennt: bei ben im Äirdjberger Sr^io aufbewahrten Urfunben

!

) ©eelger&t im foUeftioeu ©inn i(t ^ier bie 6umme aller einzelnen ©ee(ger&t*

ftiftuugeu.
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würbe jmtfdjen foldjen, bie bem Äonpent, unb folgen, bic bem ©eelgerät

juge&örten, genau unterfdjteben. 3)a3 ©eetgerät war reidj botiert, bie ©filt*

unb 3ta*oerfäufc be* Äonpents an Älofterfrauen, bie mit beut (Srfauftcn

tyr unb ber 3#rigen 3a$rtag begangen Ijaben wollten, waren feljr ia$U

reidj, unb nidjt ntinber ^äupg waren bie 3a^rtag«fliftungen oon Sßerfonen

auf&erljalb be* ßlofier«. genier gab es pcrfdjiebene Stltarpfrünben $u

Äirdjberg, wie atö ©filtoerfäufen an „ben lieben ßerrn ©t. 3oJ>an$",

an „ba$ grauenbilb auf bem ©teine im ©&or" unb an „ba$ ^eilige

jtreuj
11

Ijerporge&t. Sfadj bie aufeerljalb ber Ätoflennauern liegenbe

©t. 2Benbelin*ÄapeDe, weldje offenbar in bie fllofierfirdje inforportert

war unb pon bem Äir<$berger Äapfan verfemen würbe, tjatte eine eigene

SPfrttnbe; baa 83erffigung$redjt Aber biefe war bem Äonoent porbe&alten,

wie au« bem Umftanb tjerporgefct, bafc bie Äirdiweifje oon 1709 pon

©t. SBenbel beftritten würbe.

$ier muf$ au<§ ber fflejieljungen ÄirdjbergS ju Sernflein gebaut

werben 1
). Severe« Älöfler^en, ebenfalls 1237 gegrünbet unb oon

eremitenlaienbrübern, bie 1503 bie Sieget beö 3. DrbcnS be3 ^eiligen

granciacuS annahmen, bewohnt, flanb in einer 3trt oon SlbljängigfeitS*

perljfiftm* §u Äirdjberg. ©3 $at ftd) babei weniger um redjtlidje ald um
t^atfäc^lid^c 83ejieljungcn geljanbclt. Sei ber unmittelbaren 9todjbarf<$aft

ber jwei Älöflcr erflärt eS ftd) von felbfl, bafe bie armen unb pielfadj

auf ben guten Sßiffen ber reiferen unb mädjtigeren ©ominifanerinnen an*

gewiefenen Saienbrüber in 2l6§ängigfeit pou jenen gerieten, ©ollen ftd)

bodj nadj ber Überlieferung bie erfien Sernfleiner Srüber von ben 311-

mofeu ber brei ©rfmberinnen Äirdjbergö genährt §aben. ®er Sernjleiner

3el)nten gehörte urfpriinglid& nadj Äird&berg; wann unb wie er borten

fiel, ift nidjt nadjweisbar. 33on bem Älojter würbe er an bie feinem

Sßatronat unterfleljenbe Sßfarrei von 3immern perfdjenft. 2Iudj über biefen

Vorgang war fdjon im 17. Sa^r^nnbcrt fein urfunbltdjeö SRaterial meljr

im Äirdjberger Strdjio ju ftnben. 3>ebenfaH$ war mit ber Übergabe be$

3etjnten bie SBerpflidjtung perbunben, für ben ©ottcöbienji im Sernfieiner

Älöfierlein, ba$ einen eigenen Sßriefter nidjt Ijatte, ©orge ju tragen ; ber

Pfarrer pon 3tmmern follte wödjentlidj minbefienS einmal in bem Sern*

fteiner Äirdjlein bie SWcffc lefen. (Snbto* waren bie ©treitigfeiten jroifdjen bem

(SremitenljauS unb ber Äirdje ju 3immern wegen ber gegenfeitigen SBer*

pflidjtungen. 3Wit ©enugttjuung erwähnt ber Sernfieiner 6$ronifi, bafe

1708 ber bortige Pfarrer wegen feine« SBertjaltenö ben Saienbrübern

gegenüber pon bem Äirdjberger Seidjtoater Sernbarb ÄnöH in be3 Älofler«

*) liefet «Bf^nitt iß pomiegenb au« ber ^ernfleiner d^ronif 0efc^5|)ft.
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9tomcn einen feljr fdfjarfen 93erwei* erhalten &abe. 1707 baten bie

33rüber ben erwähnten SBeid&toater, er möge bodj in 3^^ M*

©eelforge für fie übernehmen. Sr le&nte wegen ÜRangete an Qtit ab.

„aSicUeid^t weil er tein Siebljaber beS 8eid)tl>ören« gemefen tji, bergleicfccn

anbete tiod^ me&rer ju ftnbcn fein/ fügt unfer G&ronifi naio Ijinju.

eine 2tnja^l Slltoäter unb 33rüber tagen femer auf bem 5tir$berget

grieb&of
!

) beftattet, ba baS eremitenljauG crjl fpät (uin 1700) ju einem

eigenen Segräbniöplaft fam. Sernftein fcatte oon Äird&berg ©üter ju fie&en.

Slbgefeljen uou bem jäfjrlicfcen 3in* au6 folgen brauten bie ©ruber jebe*

3a&r ber fßriorin be$ SRadfjbarflofter* an iljrem „@l>ren- ober StomenStag*

1-2 $aar £ül)ner jum ©eföenf. 8udj fonfi jeigten fid^ bie ©remtten

willfährig. SBeiiit in ber Äreujwod&e ber 3^mrer Sßfarrer mit Äreuj

unb galjne in Sßrojeffum na<$ Äir<$berg fcerüberfam, fleDten ft$ flctö

etliche oon 33ernjlein ein unb Ralfen fingen. $)a bie ©renjeu ber beiben

@otte£l)äufer unmittelbar aneinanber fliegen, gab e« natürlich mandfjerfet

Serträge aufjurid&ten, fonnte e« aud) an 3ufammenjioj$ ber beiberfeitigen

Qntereffen nidfjt festen. £>o<$ pflegte man fidj auf gfitltd&em 2Beg ju

üereinbaren, unb ba* freunbltdje Ser^älinifi blieb in ber $auptfa$e un-

gefiört. 35ie Urfunben berieten uon ©ütertaufdfj, gegenfeitigen Verläufen,

Sbmadjungen, 3ufa&r*/ SSie&tricb ober ©trafeenbauten betreffenb, t>on

©renjregulierungen, Erneuerung ber ©renjfteine unb bergletdfjen mefjr.

Über bie inneren 3uftänbc ju Äirdjberg in älterer 3*it ifl wenig

befannt. 2lnfangö follen nadj ber Überlieferung bie grauen einen Ijödjfi

gottfeligcn unb erbaulidjcn Sebenfiwaubel geführt l>aben*). 6« liegt fein

2lnlafe oor, biefer SRac^rid^t ju mißtrauen, ©ine 3 e 't lang pflegte bei

folgen Stiftungen ber urfprttnglidfje 3roedf intmer üorju^alten. 2113 aber

ba$ Älojter an Slnfeljen unb 5Reid)tum junaljm unb immer me&r }u einer

SBerforgungSanftalt für Xödjter au« ben abiigen unb t>orne$men bürger-

lichen Familien ber Umgegenb würbe, war efi aHmä^lid^ um grömmigfeit

unb ftrenge ©ittfamfeit gefdjeljen. Salb gehörte Äird)berg ju ben uer=

rufenften graucnflöftern S)eutf<$lanb§, unb nidfjt bloß im 16., audfj fd&on

im 15. 3aijrf>unbert mufj bie Aufführung ber bortigen Tonnen $ö<j()fl

anfiöfeig gewefen fein. 3n ber 3irorom ©fjronif
3
)/ toen Serfaffer über

') $)ie übrigen in 3imme™«
s
) 23rgl. bie fiebenöbeföreibungen im <5djtt>eflernbut$, bie t?on bem ^eiligen unb

ftrengen Söanbel ber tfirctyberger SDominifanerinnen bie merfroürbigften $inge $u er«

jaulen ttnffen unb in Sßunbern atter &rt unerfc§ö£f(u§ finb.

8
) herausgegeben »on $aradf (fiitterarifc^er herein in Stuttgart. 1869).
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ftrauenHöftcr, „bie böfcn 3u^tmeifter
J'

/ überhaupt ittd^td ©ute« ju fagen

weife imb ben 3tot erteilt, feine Serwanbten Ijübfdf) ju ßaufe ju behalten,

fiatt in ein Älofler ju fd&idfen, wirb ba« ©otte«l>au« alö a3ergnügung«lofat

für bie 3unfer bet 9Ia(^6arf^aft Ijingeflefft unb fpielen bie ©d&wefiern bie SRoflc

oon SMrnen ober Kupplerinnen *). 2Rag ber ffanbalffidfjtigc ß&ronifi audfj

übertreiben unb in Ginjeltieiten unjuoerläfftg fein, fo wirb bod^ ba« SMlb,

ba« er oon ber ©ittfidjfeit im Älofler Ätrdfjberg entwirft, für bie jroeite

Hälfte be« 15. unb bie crfle be« 16. Sa^r^unbertö in ber £auptfadje

jutreffenb fein. 2)ie gefamte Überlieferung ftimmt in biefem Sßunft

fiberein. 2)ie SReformbcfircbungen im 16. Saljrljunbert gemäßen nodf)

meljr ©inblidf in biefe 83erf)ä(tniffe.

1381 war mit ber £errfdfjaft ßoljenbcrg au$ ber ©d&irm über

unfer Älofler an öfterreidfc übergegangen. ©d&werltdjj Ijat fi$ Äird&berg

unter bem nmtn ©d&ulj fo wo&l befunben, wie unter beut alten. 3)ie

fio^enberger ©rafen waren räumlidjj nö&et unb ju fräftigem ©infd&reiten

jcberjeit befähigt gewefen; bie oorfceröfierreid&tfdfje Regierung in 3nn3brucf

war weit entfernt unb ber SBerfeljr mit iljr burdfj bie Vermittlung bet

SRottenburger Seamtenfd&aft befdfjwerlidfj unb langwierig. 3nbeffen er-

freute ftdj ba« Älofler mannigfac&et ©unft oon feiten be« £aufc« öfter*

reulj. ViDingen ben 21. 9Wärj 1446 betätigte ßerjog älbredfjt ju

öfterreidfj jugleidfj im 9lamen feines »ruber«, be« römifd^cn Äönig«

gfriebrid), unb feine« Setter«, be« &erjog« ©iegmunb, bie bem Älofler

oon fierjog gfriebridfj oerlieljene Befreiung oon Qagben unb £unben.

©rj^erjog ©iegmunb erneuerte am 1. 3uni 1482 ju 3nn«brudf biefe«

^rioileg, ba „bie 3ofcrof$cn" bamal« ba« Älofler mit Sägern unb

fiunben befdfjweren wollten. SSeflätigungen ber Äirdfjberg verliehenen

©naben, Siebte unb gfretyeiten oon faiferltdfjer ©eite erfolgten burdf)

üRajimilian I. am 21. Dftober 1496 ju Sinbau, burdf) Äarl V. am

19. 2tpril 1521 ju SBorm«, burdfc (Srjljerjog gerbinaub, Äöuig oon

Ungarn unb ©öfjmen, am 10. Quin 1529 ju 3nn«brudf. SBeiterc barauf

bejfiglid&e Utfunben finb nidfjt oorljanben, wenn man von ben ja&Ireid&en

3fretj>ett«brtefen für ben gefamten ©ominifanerorbeu abfielt. 31m 27.

3uni 1742 wanbte ftd& ba« Älofler brteflidf) an bie Äönigin 2Waria

!

) III, ©. 72 ff. ttrirb eine jener WotoeUen im ®efc§macf be$ $)ecamerouc

erjagt. II, @. 56 ff. ift \>cn einem Stag ju Äirc^berg am 7. ÜHai 1497 bie JRebe,

auf »eifern gtetyerr ©ottfrieb $u 3>mmetn unb fei« 93etter ffierner bur$ fönigt.

Äommiffare ju einem ©ertrag mit ben (trafen t>on Serbenberg beftimmt werben

fodten.
/r
Unb ift toot ju merfen," fügt ber @$roiiift ^inju, „tt?ie gefarlic^er unb

luftiger Rainung Ferren 2öern^er« falben biefer guetUc^ Xag geeu Äitc^berg in ba«

Jrawenctofter gelegt worben."
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312 ©üfcfyjaufr «Ufttumeoercm.

Xfjerefta mit bcr Sitte um Sefiättgung feiner Sßripilegien, unb am

22. September 1745 beglüdftPünfd&te e« in einem ©d&reiben Äaifer gronj I.

jur Äaiferroaljl.

Öfterreid&ifd&er Sanbfianb mar bafi Äloficr nid&t. @3 ge&Srte unter

ben 3uri$biftion$bejirf ber 3uflijbeamtung ju 33tn$borf. 2)ie Seiflungen

für ben öflerreid&ifdjien ©<J)ul} waren mäfeig. ©ie bejianben namentlich

barin, baß jebeä 3a^r um bie 2Beil>ua$t«jcit bem jeweiligen Sanboogt

unb ben fämtlidfjcn Siäten ber £ol>«nbergifdjeu Regierung ju Kottenburg

je ein ©dfjipein pereljrt werben mufete. gerner mar jä$rlid& 1 p. 30 !r.

an baö ©d&ultijei&enamt ju ©dfjömberg unb ein D$m SBein an baS

SRottcnburger SRenfamt ju entrichten. Qm übrigen genofe ba« Älofier

(Steuerfreiheit. 63 Ijatte biefe* 9ted&t roobl mel>r als einmal gegen ©in*

griffe ju perteibigen. ©o beffagte e$ Tieft im September 1696 beim

ßerjog oon SBürttemberg, bajü ber Unteroogt ju ©ulj oon feinem 3*&"ten

ju 2Wüljlljeim am 3Wftl)lbadj 3™$ geforbert fjabe, auf meldte Scfd&werbe

ftin bcr 5Dti&braud(j abbefieflt mürbe.

2>aä öfterreidfjifdfje ©d&irmred(jt über Äird&berg blieb nid&t unange-

fochten. 3u 2lnfang be« 16. 3a£rl)unbert$ er&ob ©raf eUelfrift oon

3oHern als 3n$aber bcr ^enf^aft £aigcrlodf) 2lnfprfid&e auf bie Äafc

oogtei über bas Älofter. 9todf> beffen am 18. 3uni 1512 erfolgten £ob

fefete fein ©ol>n, ©raf granj SBolfgang, geftüfet auf eine Partei im Älofler,

bie bieöbcjüglidfoen SBerfudjje fort. 2)ic SKe^rfteit be$ ftonoents, bie Spriorin

3tfargarctl)a oon Diu an ber ©pifcc, leiftete ben 3oHernfd(jen Umtrieben

SBibcrfianb, unb Äaifer 2Wajimilian mar feincöroegS gefonnen, ftd& feine«

SRcd&tS ju begeben. 6r ermahnte ben ©rafen, pon ßird&berg abjulaffen

unb feine 3Infpriidf)e auf bem orbentlid&en SRed^tsSiucg por bem faiferlidjen

Regiment ju Snnfibrud geltcnb ju machen. 9Ja<i> bem ©ntfd&eib be$

lefcteren pom 23. 2lpril 1516 fottte bie ©d&ufofferrfd&aft über imfer

@ottc$l)au$ bei ber £crrfdfjaft £ot)enbcrg, bejio, bem fiaufe öftcrretdjj

verbleiben, granj SBolfgang beruhigte ft<I> babei nidfjt, unb an<$ nadf)

feinem Xobe (16. Sunt 1517) fefctc feine SBitroc SRofina, geborene 9Rarf=

gräftn pon 33aben, ben Streit fort, ®er Äaifcr ijattc fämtlicften 33ögten,

©(ftult^eifeen, Sürgermeificrn unb Siäten bcr ßerrfdjaft ^oftenberg be-

fohlen, feinem ©tattfjalter unb Slmtleuten in SRottenburg allen SBorfd&ub

im ©treit gegen ben toiberfpeuftigen ©rafen }u teiften, unb (jatte Slufge-

botabriefe an bie &ol>enbergifd&en £el;en$leute, namentlich an fold&e, bie

SBermanbte in Äird^berg Ratten, erlaffen. ©lei<ftjeitig waren roteberftolte

3Ra^nf(ftreiben pom Äaifer unb pon ber ^o^enbergiftften Regierung an

?ßriorin unb Äonoent ergangen, mit ber Slufforberung, an ber öflerreid^is

fdOen Äaflpogtei feflju^alten, befiglei(ften an bie roiberfpenfiigen Älofterfrauen,
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ßraufj, ®efd>i($te beö I omimfanersgtaHenflofleTS tfird&fcerg. 313

bie fidfj ber faiferlid&en ©d&uftljerrfd&aft unb ben -Reuorbnungen
J
) wiber*

festen, mit bcm 33efel>I, jum ©efjorfain jurüdfjufeljrcn. (Sin ©rief, oon

„^riorin unb SRat ju Ätrd&berg" am 2. 3uli 1517 an bic ßerren oom

SRottenburger SRegiment abgefanbt, gewährt in bie 3uftänbc be$ ÄlofterS

ßinblidf. Sie SWe^eit fünbigte ben trofcigen grauen, barunter Urfula

tmn 2Beitingen, Snna oon ©ültlüigcn, bie oon Dm 2
) u. f. wv bie Sßfrfinbe

auf, worauf biefe ben übrigen mit folgern Ungefiüm begegneten, bag fie

für i&r Seben bcforgt fein mußten. 2lnf einen 33erfu<$, bie SBiberfpenftigen

in ben Äerfer ju werfen, antworteten fie burdfj S)ro^ung mit SReffer*

ftid&en. 2>o<J) matten fie fidüi anl>etfd)ig, gegen 2lu«}al>lung tyrer ^frünbe

ba« Älofter )u räumen. @3 mar eine förmige 3let>ofution. 3Befdf>en

ähiftgang fie genommen f>at, ifi unbelannt; oermutlidf) §at fie mit bem

Austritt ber llnru&eftifterinnen iljren äbfd&luß gefunben. 3ebenfaH« t>er*

mo$te bie joffernfdje fßartei i^re afafprüd&e nid&t burdfoufefcen, unb Jlir^-

berg verblieb nadj) wie oor unter öfterreid^ifd^etit ©<$irm.

äRit biefen SBirren gingen SReformbefirebungen £anb in £anb, bie,

wie bereits oben angebeutet, ebenfogut aU ber ©treit um bie Äaftoogtct

ben ®runb ber inneren 3roifiig?eiten bilbeten. Sie ben Neuerungen ab*

geneigte Sßartei bürfte in einer 3°Ker"föen ©df)ut$errfdü>aft über ba$

Älofler bie Sürgfdjjaft bafür gefe&en §aben, baß alles beim alten bleibe.

S)ie ^Reformation erflredfte fid& fomojjl auf bie innere Drganifation als

auf bie äußere SJerwaltung beS ßlofters. (Srftcre {am nad() einer SSifitation

burdfj ben ©eneraloifar bcs Sßrebigerorbens auf gemeinfamen Sefdfjluß

biefeS unb ber ßoljenbergifd&en Beamten unb mit ©tnwültgung ber Sßriorin

SRargaret^a oon Dm unb beö ÄonoentS, b. I). feiner 2We§r{jcit, am 4. 3«U
1516 ;u flanb. 2>ie einjelnen Seftimmungen finb banim intereffant,

weil fie SRüdffd&lüffe julaffen, wie feljr bis jeftt bagegcu gefünbigt morben

mar. S)ie Älofierfrauen oerpflid&tcten fid& für bie 3ubinft/ i&ren ©elfibben

treu ju bleiben, ben ©otteSbienji regelmäßig abgalten, bie gafteu ju

beobad&ten, in ehrbarer unb jüd&tigcr Äleibung ju gc&en, minbeftenS fünf-

je^nmal im Satyr bie Seilte ju leiflen unb bas Slbenbmaljl ju genießen,

genier mürben bic 33efu$e im Älofler, bie fdfjlimmfie Duette aller Übel-

flänbe, geregelt. SlbenbS 8 Uljr Ijatte fidf) jebermaun ju entfernen ;
ßänblcr

fönten nid&t eingelaffen werten. 2>ic ©d&weftern burfteu fünftig nur mit

Crlaubnis beS SRottwetler Sßriors, als SBertreterS beS ©cneratoifars, unb

tyrer gJriorin unb $öd&flenS auf 6 SBodfjen oerreifen. ©elbfi biefe —
in ber golge ebenfowenig, wie biö^er, flreng beobad^teten — Siegeln fielen

!
) über biefe orgl. unten.

*) nic^t mit ber ^Priorin ibentif<§.
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314 ©ürdjgaucr 3Htettuin«oerein.

burdf) i&re 2Wifbe oon ber Strenge alter ftlofterjudfjt fetjr ab. 2)er £au$-

Ijalt be$ Jtloftcrs würbe auf Anregung einer 2tnjal>l abiiger greunbe unb

©önner burdf) bie geifllid&en unb weltlichen SBorgefefeten mit faiferlid&er

Genehmigung am 25. Xiiguft 1516 neugeorbnct. $>te SReueinteilung ber

©d&affnereicn
J

) bilbete bie wid&tigfle Änberung. 8lud(> für ßinfdjjränfung be«

Sßfrünbnerunwefen« würbe ©orge getragen. 2Benn früher burd& föledjte

2Birtfd&aft unb Verwaltung arger ©dfjabeu entfianben war, fo wäre jefet

üiellei^t bie SWeuorbnung im ftanb gewefen, folgen ju oer^fiten. Snbeffen

liegen bie weltljtflorifd&cn ©reigmffe unb befonbere Unglücksfälle nic^t ju,

ba& bie SBirffamfeit ber SRa&regeln gehörig erprobt würbe, unb fo war

ber öfonomif$e 9tüdfgang ÄirdjjbergS nidjt me&r aufhalten.

3unä$ft fuhren bie ©türme be3 39auernfrieg$ über unfcr Älofter

fo gut wie Aber beffen Siad&barfd&aft l)in. 3roeimal Hellten ftdf) bie uu*

gebetenen ©äfie in Äirdfjberg ein. Über ben (Einfall, ber Stuftgang April

J525 ftattfanb, jinb wir burdfj 33ert)anblungen t>or bem SRottweiler $of*

geridfjt näljer unterrid&tet. Uufre ^ominifanerinnen erhoben nämlidfj gegen

bie ©emciuben 3)otternfjaufen, ©etStingen (DA. Balingen), Dmingeit,

SRofcwangen unb ©tetten (D8. &atgerfodj) ©<$abenerfafcffage, weil ftd)

Slngetjörigc ber 5 Dörfer an jenem Überfall beteiligt ijätteu. Tic An«

fprüd&e beö ÄlofterS beliefeu fi<$ je auf 600 fl. Die 35erljanbtungen be*

gannen 3lnfang 1527 unb jogen ftdfj fel>r in bie Sänge. 3n Urteilsbriefen

oom 2., bejw. 4. SRooembcr 1529 na$tn enbüdj ba3 ßofgerid&t ben ©dfjulbs

bewete gegen bie beflagten ©emeinben, weld&e audf) uon tyren 83orgefefeten

wegen Beteiligung am 33auernaufrut}r in ©träfe genommen worben waren,

ate erbracht an. ®ie Älage ber Ätrd&berger grauen Ijatte fofgenben

Sntjaft: ju ber genannten 3eü f*wn ^e Aufruhrer in ba3 Älofter eins

gefallen, tjätten geplünbert unb perwüfict. 9tomeutfi<I> feien bie Ddfjfen,

Äüf>e unb Kälber mebergefdfjlagen unb gefd&ladfjtet, 11 SBagenroffe weg*

genommen worben. SBetter l)abe man bie ©d&weftern unter 3)rot>üngen

genötigt, etliche SBageulabungen Orot in ba$ Sager uor Satingen führen

ju taffen. 2)er größte ©dfjabeu fei tynen aber baburdfj entftanben, bafc

fie, ifjreö 3u9üief)$ bttaubt, i^re gelber nid&t Ratten bebauen fönnen.

Äurj nad) bem Sanernfrieg fud&te baä Älofler ein neues fd^wereö

Unglücf ijeim: eine gro&e geueröbrunft, bie einen Xeil ber ©ebäube ein«

Offerte unb ju foftfpieligen Neubauten nötigte. Stuf Sitten ber grauen

überliefe i&nen gerbinanb I. jur Erleichterung im 3a$re 1529 ba$ »ruber*

tjaus im 2>ettingerwalb (D91. SRottenburg) mit allen feinen 3wfen, ©ülten

unb ©ütern. SDa« fleine, im SBalb jwifd^en 2)ettingen unb Dfterbingen,

*) 33röt. oben e. 302.
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eine $albe ©tunbe oon erfierem Drt entfernt gelegene Älofter war von

Saienbrübern beS 3. DrbenS oom Ijf. $ranri«cu* bewohnt gewefen unb jur

SReformationdjeit Perlaffen worben, worauf e$ ba$ Sanbfd&reiberamt ber

ßerrfdfjaft fio^enberg ringejogen $atte. Die Übergabe gefd&af) auf 2Biber*

ruf unb unter ber Sebtngung, tut »eftfcfianb be* Älofkrä leine Snberuug

eintreten ju (äffen, namentlich nichts ju peräufcero unb wödfjentltdj) jwei*

mal im Dettinger ©otte$l>au$ bie SMeffe lefeu 311 laffen. Die Sebingungen

würben nid&t eingefallen, obwohl man pou feiten ber SnnSbrucfer Regie-

rung fortgefefct burdjj Unterfudjungen, 9Ral)nungen, Drohungen auf ben

Äird&bergcr Äonoent in biefem Sinn etnjuwirfeu filmte. 1656 würbe

enbltdfj ba$ SBalbbruberljauS ben g-ranjiÄfanerinnen in ber obem Älaufe

ju ©fingen eingeräumt
1

). Der SRufcen, beu Äird&berg oon bem 33efifc

bc« SBalbbruberfcaufeS gehabt Ijat, bürfte nid&t eben grofc gewefen fein.

SebenfallS genügte er mdfjt, um bie SBerlufle ju bedfen, jumal ba aud&

SWifeernten Ijinjufamen. ©0 fa& ftd& baß Älofter genötigt, einen 5Ccit

feines SeftfceS ju peräu&ern, mooon atebalb in anberem 3"fantmenl)ang

be« weitem bie SWcbe fein foDL

Su&er ber ÄriegSnot unb bem 2Jranbunglücf Ijatte — am 2lu3gang

ber jwanjiger 3a^re beö 16. 3al)rf>unbert$, wie es fd&eint — eine per-

fceerenbe ©eudfje bas Älojter ^eimgefud^t; fte foH allmä^lid& fämtlid^e

©d&wefiern, bereit Qa\)l übrigen« o§ne 3TOCif^ burd& ^e Ungttnft ber

3«ten bamals fdjjon flarf permtnbert war, als Opfer geforbert Ijaben.

6« madf)te nun offenbar ©dfjwierigfetten , baS Älofter oon neuem ju be-

pölfern, unb bodjj muffte mau, wenn es nid&t bem Drbcn perloren gefeit

follte, bafftr forgen, bafe es nid&t ganj peröbet bleibe unb ber notwcnbigfle

©oitesbienft wenigfienS abgehalten werbe. ©0 oerftel man auf ben (Sc-

hauten, ben 9?euetntretenben befonbere SBergfinftigungen, namentlich „ gret*

Ijeit jum SfaSwanbel"*) einjuräumen; au&erbem ift an (Srfaffung be§

SRoptjiatS, ©rleid&terung ber ©elübbe u. brgl. $u benfen. 3m ©df)weftern*

bud& Reifet eö pou ben bamaligeit grauen, fte feien „(eine redeten Älofler*

frauen, fonbern nur wie ©tiftsfräulein gewefen". Snbeffen permod&te

man aud) fo nidfjt meljr als 8 ©dfjweftern auftreiben.

Dtefe 3*it bis jur anhinft ber Spforjljeimerumen, aljo oom Saljr

1530 etwa bis 1564, war in jeber £inftd&t bie fd&limmftc ^Jcriobe bes

Älofiers
3
). Die öjierretdfjtfdfje Regierung perfudfjte wieberum burdfj eine

>) Über ba$ Wctycre torgf. ©iefel in ben 20. 93iertelj«$. 1892, ©. 231 ff.

) 9*a$ ber unten ju ertDä^nenben ^erjic^tflurfunbe.

*) 3dj 'ttnn mic^ hierüber um fo Fürjer faffen, at« erfl neuerbmetd sÄrc^iüfcFretär

Dr. ©iefel, ber mir aud) fonfl banfen«»erte ©eitrSge ju meiner »rbeit geliefert 1)at
t

biefen HbföntU in ben S. $iertetj«$. 1893, ©. 217 ff. au«fü$rli($ bezaubert ^at.
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1542 erlaffene „Drbnung" SBanbel ju fd^affen. 3lm 11. ©ejember biefe*

3afcre$ erteilte Äöntg gerbinanb ben mit ber ©tnfüfcrung ber neuen Drb*

nung Beauftragten eine 3nftaiftton, in welker ber 83erfauf einiger weit

entlegenen ©fiter be$ ÄlojlerS behufs Tilgung feiner jaltfreufren Selben
oerffigt rourbc. Arn 28. SWai 1543 oerfaufte unfer Sttofler S^tn unb

©ölten ju 9tottenburg, ©eebronn, ßatlftngen, 2>ettmgen, SNebernau unb

ßirfd&au um 631 fl., am 17. Dftober 1543 ©filten ju ergenjingen um
295 fl. 40 Ar., ferner im felben 3a&* f^e ju SJonborf it. f. ro. 3m
ganjen foQcn für 6000 fl. ©fiter oeräu&ert roorbcu fein. Übrigens ffat

ba$ Älofter fpäter roieber einen Teil be$ bamal« verlorenen ©efifceS

gnrödferworben.

3m 3ufammenljang mit ber Drbnung oom 3<*&t 1542 fie^t jweifel-

loa bie ©tnfeftnng von SÜmunijtratoren ober, rote fic gero<tynltd& feigen,

©uperintenbenten. 1543 treten fold&e tum erflenmal urfunbßd& auf. S>er

^riorin unb bem Äonoent foHte nur nod& bie geiftlid&c Serroattung be*

Älofterö oerblcibcn, bie Seitung ber weltlichen äugelegen&eiten bagegen

ben ©uperintenbenten anheimfallen. 3^re Qai)l betrug anfänglich 3/ fpäter

nur nodfj 2. SWeifl weltliche Ferren, in erfter Sinie ^o^enbergifd^e

SBeamte, oerfaljen biefe ©teilen; bodf) ftiiben ft$ gelegentltdfr au<$ ©eifl-

lid&e, wie ber <ßrobft beö ©ttfM jum ^eiligen Äreuj in $orb, barunter.

SDie SBirffamfeit ber ganjen 2Haf$regel Ijing natürlich uon ber Xüd&ttgfeit

unb SReblid&feit ber Slbminiflratoren in erfter Sinie ab. Xud& in biefer

£infidjt fd&eint Äird&berg nid&t oom ©Ifidf begfinftigt gewefen ju fein,

©egen bie 3 mit bem oben ermähnten ©üteroerfauf betrauten ©uperinten*

beuten, $an& oon ©to&ingen ju ©eislingen, Saptifl &ämmcrle, Sante

fd&reiber, unb ©eorg $red()fr, £offd&retber ber &errfd&aft £o$enberg, murbc

ber SBornmrf erhoben, fie Ratten metjr i^ren eigenen Vorteil ate ben beö

ÄlofierS berfidtfid&tigt tmb biefem baburdfj ©dfjaben jugeffigt, ba§ fie gerabe

bie beften ©fiter oeräu&ert Ratten. Äöntg gerbinanb falj fid& t>eraiilaf}t,

1555 eine Unterfudjjung einleiten *). ferner mu&te 1582 9Wid&ael $aug,

oormalö aWarfd&att ber ßerrfd&af* ßofjenberg, ber audfj in ber ©efd&id&te

anberer oorberöfierreid^if^er Älöfier eine wtd&tige, aber feineSroegS rfi$m*

lid&e Stolle fpielt, wegen fdfjled&ter Hmt$fßl>rung ber ©uperintenbenj ent*

Ijoben werben. Übrigens war bie ganje 9Waferegel nur t>orfiberge$enb,

unb nad&bem fi$ bie 3uftänbe in Äird&berg gebeffert Ratten, würbe bie

Sbminiftration, oermutltdf) im Anfang beö 17. 3<*N«»tot$, aufgehoben.

») S)oc^ feinen ft($ bie ma$tn nur auf bie jttei le^tgenannten ^uperintenbenten

erffredft au ^aUn. $ant oon ©to^ingen« öerbienflc um Äir^bcrg »erben («8. $3iertelj«$.

1887, @. 160) au«brü<Jflic^ ^erooro^oben.
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3Tudj fonfi fdfjeint bie 9leuorbnung oom %af)T 1542 i&ren 3wecf

oerfeltft ju $aben. 35ie öftcrreid&ifd&e SHegierung lieg c« jwar an Gtiu

fefcung dou Unterfu<$ung«fommifftonen, 33ifitationen u. brgl. nid^t feljlen,

aber ade« mar t>ergebtid(), muffte oergeblidfj fein, folange nic^t burdfj @r*

neucrung be« Äonoent« eine gebiegene ©runblage für SBerbefferungen

gefRaffen würbe. ®ie ©adfje war aHmäljlidfj fo weit gebieten, ba§ ju

beffird&ten flanb, bie öflerreid&ifdfje ^Regierung werbe eine« frönen £ag«

burdfj ©injictjttng be« ßlofier« ber Äomöbie ein ptöfclidfjeö (Snbe madfjen.

$>a trat ein befonberer ©litötefatt ein. %üx bie ftortbauer Äird&berg«

roenigfien* imi& e« ate folget betrachtet werben, bafc infolge ber weiteren

Ausbreitung ber Deformation im 3. Viertel be« 16. Sa&r&unbert« ja(;(-

reid&c Älöfter gefd&foffen würben unb bereu 83emoljnerinnen in nid&t refor-

mierte £anbe«teile flüchteten. 9tuf biefe SBeife würbe, namentlich burdfj

93erpflanjung ber ^Jforj^eimer 2>ominifanerinnen nadfj Äird&berg, bie

Erneuerung unfercr Sammlung ermöglid^t.

S)ie S3erfud^e beö SRarlgrafen Äarl II. oon Sabeu, ba$ Sßforjljeimer

SRaria-aWagbalenenHofter }u reformieren, begannen im 3. 1556. ®ie ©in-

fünfte be* ÄlofterS würben unter bie Sfofftd&t eine« ©d&affner« gefleHt, ber

fatyofifd&e ©otteäbienft verboten unb bie grauen bur$ Sßrebiger im eoange*

lifd&eu ©tauben unterwiefen. 6« tarnen 18 Sßräbifanten nadjjeinanber,

bie aber äffe an ber fteftigfeit ber -Können „erlagen". flberrebung*ffinfte

aller Slrt, Sitten, Drotjungen, ©ewaltmaferegeln — alle« fdfjeitcrte an

bem }äijen SBiberftanb ber ©oimntfanertnnen. 5Die ad&tjäljrigen Seiben

biefer finb in ber oben namhaft gemalten ©dfjrift beö ©dfjmefternbudfj*

in brafiifd&er unb anfpred&enbcr SBeife gefd&Ubert. 3Ran tann fid^ babei

bem Ginbrudt nidfjt entjie^en, ba& oon protefianttfdfjer ©eite burdfr un*

gefdjjiclten Übereifer unb mand&erlei SluSfd&reitungen gefehlt unb fiberbieä

bie Grreid&ung be£ 8m&$ unmöglich gemalt würbe. @« gelang unter*

beffen ben Älofierfrauen trofc aller äbfperrung, i&re SRot oor bie Dljren

ber Dbern be$ Sßrebigerorben« unb burdfj biefe oor ben flaifer ju bringen,

©er girooinjiat, ^ater SBU^elmuö Sranb, bewirlte bei leftterem bie Sin*

räumung &ir<$berg*. gerbinanb I. oerwie* jugleidfj bem SRarfgrafen fein

39enel)men.

3n einem ©dfjreiben t>om 11. gfebruar 1564 erbot fic$ ber Start

graf, bie ^forjljeimerinnen mit einer SKbfinbungSfumme ober mit einer

lebenslänglichen Sßenflon jiefjen ju laffen. 3Ran jog baß erfiere oor,

unb }wei faiferlid&e SRäte, bie nadfj ^Jforjljeim gefd^idft würben, um bie

Angelegenheiten ooflenbö ju orbnen, brauten einen Vertrag ju flanb, nadj

welkem bie nodfj übrigen 39 ©d^weflem (eine, ©räftn Sloftna oon Qo\ln\\,

wanberte nadf) ©nabent^al in ©tetten bei &edf)ingen au«) mit 11000 fL
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baS tflofler oerlaffen unb auf beffen 39eftfc für immer perjt$ten fottten ).

2Ban fanu fid& benfen, bog bie Sdfjwfftern ber Änfunft ber faiferlid&en

Jtommiffäre unb bem 3bfd&lu§ be$ Sergleid&S mit gemixten (Befählen

gegenüberjtanben. Stuf ber einen Seite priefen fte ft<$ glfidKidjj, nun au£

ber 33ebrängniß befreit ju fein, auf ber anbem fiel e3 i&nen fömer, pon

bem ljcimatlid)en Älofler ju fdfjeiben. WD/ feufjt bie SSerfaffertn ber

fieiben, „wie ein gro§ ©ut Ijaben wir muffen perlaffen unb $aben fo

wenig ju ßirdjberg gefunben!" Sie Ratten beim Sußjug nodj mancherlei

ju bulben, unb man tiefe iljnen nur bie unentbe&rlid&jien ©egenfiänbe.

„6$ ift ein Stellen gewefen," Reifet eö in ber mefjrfadj ermahnten

Sd&rift, „als mann lauter 3 J8«uner ba wären gewefen." 92od^ im legten

«ugenblicf mürben 33erfud&e gemalt, fie }um »leiben )u oeranlaffen unb

jum neuen ©lauben $u befe&ren, inbem man tynen namentlich bie 3«-

ftänbe )u Äird&berg im übeljkn Sidfjt barfieffte. @d mar natürlich umfonfL

Unter großem Qulaxtf be« 33olf$ fuhren fie in jmei Abteilungen ab, bie

erfte, 23 grauen, am 19. September 1564, bie jweite, 16 grauen, am
25 September 1564,

£>ie 3fofunft ber erften Stbteilung, bei ber ft# bie SJerfafferin ber

fieiben befanb, mar wenig Vertrauen erroedfenb. e$ mar fpät unb ftnfter,

als fte an il)rem öefttmmungßort eintrafen, günf pon ben 7 no$ por-

tyanbenen Äirdfjberger grauen wollten bie grembeu nidfjt einlaffen unb

gaben jeber, bie a\\& beut Sagen ftieg, einen befonberen glucfc. gaft

niemanb wußte, ob baS Stefeftorium eine Stube ober eine Steuer fei:

fo oiel ©epädf war bort angefammelt. eine nad) ber anbem fiel in ber

2)unfell)eit in ben Dfen hinunter. @nb(id^ {amen äRägbe mit Sintern,

bie man, ba es an Seudjtern fehlte, in frifd&e SRüben fiedtte. „3Ufo",

fä&rt bie Sdfjreibertn fort, „fyabtn wir eine elenbe 9laä)t gehabt, unb mir

fyabtn weber geffeu nod& getrunfen unb &aben ein SBeil geweint, bann

gelabt; benn wir fcaben ein fold&e« arme« unb unerbautefi, jerriffene*

ftlofler gefunben, baß e$ ju erbarmen ifl gewefen. Sie finb ©gen*

fd&afterinnen gewefen, man $at iijnen ^frfinb geben, e$ Ijat ein jebe mit

iljr feiber gegeffen, unb maß fie nit gebraud&t, baß $aben fie perfauft

unb i&ren greunben geben, eö ift aud> ein fold&eS SBefen gewefen, baß

Älofier ift täg(td& polier weftltdfjen Seut geloffen, ba« \m& gar befd&werlidij

gewefen, ba« $aben wir in bie Sänge nit wollen leiben, benn wir l>aben

barumb aud& pon Spforft&eim fcinweg gefielt unb getrautet, ba§ mir bie

Dbferoanj unb SReformienmg wieberum galten fönnen, wie wir fd&ulbig

') örgi. Ä. 5. SJierotbt, @efö. b. eöartg. Jiirctye in bem ©ro^erjogtum Qabeit I,

0. 347 f.
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feinbt. 2lber bic Ätr<$berger grauen l;aben$ nit wollen annehmen, Ijaben

nit iDoDen befStoffen (= oerfdjlojfeu, eingefd&foffen) fein, iljre greunb

unb SRägbe ^aben fie nit wollen (äffen unb unfer Drbnung nit wollen

annehmen, ifi tynen unleiblid) gewefen ; wir Ratten fte gern begatten, aber

fie fcaben nit wollen bleiben unb feinb hinaufgegangen ju i&ren Befreun=

beten in bie SBelt, außer @ine, Barbara oon SRappenflein
l
) ifi blieben, weldje

nadj einiger 3*ü ©djaffnerin unb Ijernad) audj Sßriorin worben; boten,

bie hinweggegangen, Ijat man tfjr Abfertigung geben, ben 2 älteften 85 fl.

unb ben anberen 80 fl.
2
)." 2)ie 4 ßljorfrauen, bie flirdjberg oerließen,

waren: bie Spriorin 3Rargaretf>a SBtnjler, Barbara oon SRappottftetn,

3Waria oon ßtdjtenflein unb Regina ©djönenbud); Anna Sßfirft oon Dbern-

borf unb eine ungenannte SRooijin follen nad) bem ©djwejternbud) eben-

falls weggejogen fein; bie fiebente, SBargaretfja 2Raijr, tag bei ber 9ln-

fünft ber ^forj^eimerinnen franf unb ftarb innerhalb ber nädjfien 2Bod>en.

Somit Ratten bie Sleuangefommenen „alle SWetfterfd&aft beö Äföfters".

Bon ben 39 ©djmejtern, bie ber großen SWeljrjaljl nad) Bürgerliche waren,

waren 26 ©fjorfrauen, 13 Saienfdjweflern. 1)ie 11 000 fl. Äapital, bie

i&r eigentum waren, wnrben in 2 Sofien ju 10000 unb 1000 fl. an

ba« $au* Üfterreidj auabe§a§(t unb oon biefem unfern 2)ominifanerinnen

mit 5°/o jäl)rli(& oerjinfi. Bis 1630 würben bie Sntereffen regelmäßig

gejault, oon ba an fiodtten infolge ber Bebrängniffe be£ bretßigjäljrigen

Äriegö bie 3^^lungen, fo baß Anfang 1635 bie rfnfftänbigeu 3inf*n

f<$on 2200 fl. betrugen. Qn bem genannten Qa^r baten bie Äirdjberger

grauen fleljentlid) um &a\)hn\i: burdj einfalle ber ©Sweben unb 2Bfirt-

temberger feien fte in große SWot geraten, aud) fei ber Äonoent in jiem-

tid&cr 2liijaf)l begriffen. 3Wan backte in SBien ni$t barau unb tonnte

bamaU nidjt barau benfen, ba* Ätofter ju befriebigen. 9laü) bem weft=

fälifdjen grieben würbe enblicfc im 3af>re 1650 bie ßo&enbergifdje 9te*

gierung angewiefen, fid^ mit ßirdjberg aufteinanberjufefeen. 63 vergingen

aber wieber %a\)xt, bi« bie ©ad&e abgewidelt würbe, unb bie ©dmlben=

lafi einfdjließlidj ber 3infeSjinfen wu$3 mel>r unb mebr. 1655 betrug

fie nodj 4750 fl., wiewohl man einen Seil in Naturalien getilgt Ijatte,

unb bi* 1666 famen weitere 4128 fl. 67* fr. f)inju. ©$ließtidj fam

') $a6 ift ein 3**tum be« @t$n>efternbud&$ ; nrfunblic§ ftefyt feft, bafc aud>

Barbara von 9Ra|>poItftein aufitrat. iBieHeittyt ift e« eine 23ertt>edj«lung mit Hnna

*j*firft, bie in ber 93erji$töurfimbe nic§t ernannt nurb. Ober foflte jene Barbara t>en

bem 9te($t be« Siebereintritt« GJebraudj gemalt $aben?

*) ftad) ber Serjic^Wurfunbe erhielt jebe ber 4 Slbjieljenben aujjer ifyrem eigen«

tum 80 fl. mit. Serner bebangeu fte fi$ ba« 9iccr)t au6, in Äirctyberg ober in ein

anbete« £)ominttanerinneiif(oj)er nrieber eintreten ju bürfen, faÜ3 fie (ebig blieben.
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burdj Vermittlung be* Äurfürften in Sagern am 25. 3uni 1669 ein

Sergleid) ju fianb, laut weldjem ba* Äfofter fid> für ftapital, 3tofen Ullb

3infe«jinfen mit einer Summe t>on 7000 fl (alfo nur Vu be* Äapttal«)

abftnben liefe, jaljlbar in 2 3aljren. Der mit ber ©efdjäfttffifcnmg von

feiten be« Älofier-S beauftragte Sdjaffner Sobocu« fierjog oerf)anbeUe

felbft in 3ßien. 2Wit ben 7000 fl. würbe Äirdjberg auf ben 9lei<$«&ofrat

Sommer angewiefen unb fdjtofe am 2. Sfoguft 1670 mit biefem einen

Äontraft. 21(3 Sommer 1671 ftarb, gab e$ t>on neuem S^mierig-

feiten.

£ie $forj&eimermnen brauten außer bem Äapitat oon 11000 fl.

unb ityrem ©epäcf aud) oerfdjtebene Heiligtümer nadfj ftir$berg mit.

Unter biefen fpielte eine ^eilige Äreujpartifel eine befonbere 9loffe. 7>xt

Reliquie fottte t)on ber Ijcil. Helena ^errftyren unb na<$ mancherlei Sdjicf*

falen in bie faiferlidje Sdjafefammer gefommen fein. Äaifer 3Jtofi*

miliau fyabt fie bann ber ©räftn SBargaret^a von #elfenflein, ber ©attin

beö 1525 oon ben Säuern ermorbeten ©rafen fiubroig, gefd&enft, bnrd(j

biefe fei fie an Dr. Salbung von Soweit, päpfllidjen ^rotonotariu«, ge*

fommen. tiefer liefe ba« angeblidj oom Ijeil. Äreuj $errfl$renbe Stfttf

Holj, an bem fogar nodj Spuren t>om Slut ßljrifli gejeigt würben, in

ein filberneö ©effife faffen unb oere^rte e& bem ^for^eimer ftonoent,

weldjem feine Xodjter, 9JJed)t^ilb Salbung, angehörte. So wanberte baft

Heiligtum mit narf) Äirdjberg. Site bie leftte bortige Scfcwefler, 3o*

Ijanna SBadjenborfer, ba« Älofter verliefe unb in tyre Heimat SBurmltngeu

}og, nal>m fie ba« ^eilige Hol) (bie ftlberue Raffung würbe mit bau

Älofterfdjafe eingebogen) an fidj unb ©erteilte e3 in Meinen ißartifcln unter

eine grofee äfajaljl von ©laubigen.

3fadj burd& 3UJU9 au* anbern Älöpem würbe in batnaliger 3*tt

unfere Sammlung oerflärft. So tarnen im 3a^r 1567 nadj Xuftebtmg

be* ÄlofterS Äir^eim u. %. 3 bortige ©ominifanerinnen, ©räpn Urfula

oon H^lf«»flcin, bie ^riorin, Sßalburg ©nbrifftn unb Ägatl)e ©ablerin,

nadj Äirdjberg unb brauten einen grofeen ^ergamentfolianten *), »efro*

logtum, Aalenbarium u. f. w. entyaltenb, aufeerbem 2 6l)orbü<$er, 2 $ei(*

tumstafeln unb 2 SWefegewänber au$ rotem Samt mit. ferner nmrben

jwet o\\% SBilbberg *) vertriebene Tonnen, eublid) audj 4 S&orfrauen auö

Strafeburg aufgenommen. Unfer Ätoper entfanbte feinerfeiW SRutter

Slpodonia unb 3 weitere aus Sßforjtjehn eingewanberte Sd&mefiern jur

') 3efet in ber B6tei ©t. $atil in ÄSnitcm 33rgl. ©tSIin in ben ©ürtt.

MttttlM. 1892, 6. 63.

*) $amit ifl n?o^l 9*eut^n gemeint, ©c^mefltc^ fanb i^te ^ufna^me fc^oit

1559, wie (iJärt utetut, jlatt.
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SReformierung nadfj Steffen (im Dberamt ©aulgau), wo fte na<§ mandfjerlei

SBiberwärtigfeiten flarben.

SRtt bem ©injug ber ^Jforjljeimerinnen in Äird&berg war im fitt*

Hi^ett Sußonb be« Ätofter« eine entfd&iebene SBenbung jum Seffern ein«

getreten. HudJ bie affmältfid&e SBirfung ber SJefd&lfiffe be« Xribentiner

Äonjil« mod&te einige« jur Hebung unferer Sammlung beitragen. Sie

roar roieber intern urfprünglidfjen ftrotd jurüdfgegeben unb bleute nid&t

meljr at« 33erforgung«anflalt für abiige ©amen, bte fldfj im ©egentett

nun fafi ganj fern gelten. Sludfj in öfonomifd&er $inftdf)t würbe Drbnung

gefdfjaffen. @« ifl gar fein übte« 3«$™, *>*& bie Duellen über Äirdfc*

berg im 17. unb 18. 3a£rl>unbert fo gut wie oerfiegen. ®enn ber Saft,

ber von ben grauen im affgemeinen gilt, bafe bie, uon benen man am

roentgflen ju fagen weiß, bie beflen finb, finbet auf Wonnen gan§ befonber«

Sfawenbung. Snbeffen mödjjte man wentgflen« wfinfdfjen, bajs wir über

bie 3e*t *>e* breifjigjä&rigen Ärieg« einge&enber unterrichtet waren. ®a«

Älofler foff bamal« 32mal au«geplünbert worben fein. Sefonber« tjart

würbe e« im 3a$re *632 burdfc fd&webifd&e unb wfirttembergifd&e ©in-

fälle mitgenommen. Slm 5. ©ejember 1Q34 würbe ein 33erjeid(jm« ber

Serlufle angefertigt, bie Ätrdfjberg in jenem 3a&re erlitten &atte. 9la$

biefem belief ftdfj ber ©d&aben in«gefamt auf 28 982 ff. 18 fr. ®a« ifl

für ein einjige« 3^r felbfl bann eine feljr anfeljnlidfje ©umme, wenn

man jugiebt, bafe bie einjelnen 3iffer« ta btx SSeredfjmtng fe^r Ijodjj ge=

griffen finb. $er materieffe 2Bol)tflant> be« Älofler« mufe alfo t>or 2tu«bru<i)

be« Ärieg« nidfjt« ju wfinfdfjen übrig gelaffeu $aben. 3n bei SSerluflliftc

laufen affein 26 $ferbe unb eine Sfajaljt ftoljlen. Sfo&er burdjj bie spiüm

beteten ber ©olbate«fa würbe ba« Älofler namentltdfj baburdfj gefd&äbigt,

ba§ ber $erjog von Württemberg jaltfreidje ©efäffe in Sefd^lag na^m.

©inen beträdfjtlid&en Sßoflen madfjte aud) bie Meinung für bie 9Wu«fettere,

meifl ©ölbner au« Sinöborf unb #orb, au«, bie ber Äirdfjberger Äonoent

für längere 3eü in frine SMenfle nehmen mu&te. SWad^bem bie argfle

Ärieg«gefa$r oorüber mar unb ber 2lbfd&tuf$ be« ^rieben« in 3fa«fidf)t

panb, $atte ba« Älofler audjj nod& Drten, an benen e« begütert mar, jur

Ärieg«fontribution beijufleuern ')•

ftrofcbem fdfjetnt ftdf> Äird&berg oon ben ©dalagen be« 30jäl)rigen

Ärieg« oerl>ältm«mä§ig rafdfj erholt ju Ijaben. SQBie Ijätte man fonfl

40 3ö^e na<§ bem mejlfälifd&en ^rieben baran benfen fönnen, bie Älofler*

räume einem grfinblidfjen Umbau ju unterjie^en? tiefer Umbau ifl ba«

einjige, ma« au« ber ©efd&id&te Äird^berg« in ber jmeiten fiälfte be«

!

) ©o 1643 ber ©tabt ^>otb 25 fl. 21 fr.

ffiürtt. Stertetia^rf|. f. Sanbelgcf^ 91. 9. III. 21
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17. unb ber erften be* 18. 3a$rl>unbert$ enoaljnenaiDert ift
1
). Sudj

pon ber Stitte bes 18. 3al>rijunbertö bt$ }u feiner Suftebung fu$r unfer

Älofter fort, ein fHIe* unb anforudjälofeS, aber teineäroeg* ärmli$e£

®afein $u führen. 9la<$ einer 33ermdgen*faffion oom 27. Xugufi 1781

ift ber ©efamtbefifc ftird&bergS auf 8 1 545 fl, bad ©infommen jäI>rU$

anf 3144 ff. 42 fr. oeranfdalagt *). 2)ie Kapitalien beliefen fi<$ auf

3834 fl, bie ju 5% beregnet würben, alfo 191 ff. 42 fr. trugen, »n

©runbbefifc gehörte ben ©cfcroeftem bamalS no$ baS Älofiergut Äirdjberg,

ber 2Beil)erl)of, bie babei fiegenben, 2Beil>erl>aufer falben genannten 2Bal*

bungen, ber 2Rfiitc$t}of ju ÜBurmlingen, bie 9RfU)(e )u 3^»wn^nt. ÄtteS

war jufammen auf 77 71 1 ff. gefd&äfet, bie einfünfte barauS auf 2953 ff.

bei einer auffaOenb niebrigeit Seredjnung tum nur 3 °/o. 3fad& ©ärt $at

nodj um 1793 bie Angabe, ba£ Älofter $abe bermalen anfe$nlid&e ©e-

fälle, einen eigenen 33erroalter, Seüfctoater, afferljanb ^Jrofeffioniffen.

@nbe 1805 fiel Äird&berg mit 31 ©d&roefiern infolge be* ^Srefr

burger grieben« mit ber ©errfd^aft £ol>enberg an SBärttemberg. %m fol*

genben Qa^re mürbe ba$ Äloffer aufgehoben unb feine ©fiter eingebogen.

3)odj burften bie Tonnen, beren 3<*(>l bamalö nodj 23, 1808 21 betrug,

in Äirdjberg bleiben unb erhielten ein 3abrc«gel)alt. ®a* $atronat*re$t

ber Sßfarrei ßeiligeniiminern, baS oon bem Älofter auf SBürttemberg

überging, würbe 1813 a\\ ^o^enjotteru-Sigmaringen fiberlaffen. 3>a3

Äloffergut felbft bilbet iefet eine ftattlid&e ©taaWbomäne; neuerbtagS ijl

Äirdfjberg audf) ber ©ift einer 3ldferbaufd^ulc
3
).

ÜRadjbem wir bie ©djidffale Äirdjberg* oon ber ©rünbung Ms jum

SluSgang oerfolgt fyabm, bleibt und nodfj übrig, ba$ Älofter felbft ju

betrachten unb feine SBaugefd&idjte ju geben
4
)* 3Ran mu& gefielen, bafc

bie ©rünberinnen bei ber SBaljl beä DrtS fe&r glficflidj getoefen ftnb:

ber roeltabgelegene SBinfel jtoif^en bem Zfyal beä 2Bfil)lba<$« unb be*

©tuiijbadfjs, ron gefegneten ©efflben unb ftattltdfjen äBälbern angefüllt,

ift rei<$ an (anbf$aftli$en 9iei)en. S)a$ ©otte*$au* felbff, ba£ ft<$ auf

') $>a$ Wä$ere Drgt. unten.

*) $i« Saffion ift ni$t voflflänbig. $ie ©ülten, 3infcn unb 3e$nten, nament*

lidj bie brei Jünftel be« grofjeu <£rgen$inger j&tfynttnt, festen gän^tic^.

3
) 3$ netjme gern bie (Gelegenheit wa§r, §errn 2anbe«öfonomierat ©ctyoffer, bem

$ät$ter ber 3)om&ne unb SBorftanb ber ftcferbaufäule, für bie görberung, bie er bei

meiner Wnroefen^eit in Äirdjberg meiner Arbeit angebetyen lieft, öffentlichen $anf ab*

juftotten.

4
)
Nrg(. namentlich tffemm in ber ©^n)5b. Äronif 1888 9k. 151 SDonnet«*

tagdbeilage.

Digitized byGoogle



ftraug, <§lcf$ic$te be« fcoimmfamtsgrauenflofkr« 5Hrc$6erg. 323

bem dfllid&en abrang be* ben ((einen fieuberg fortfefcenben ^ö^enjug^

ergebt, bietet einen maleriföen 2InbÜdf unb gewährt fd>öne 2tu*fici)t auf

ben nid&t eben entfernt liegenben fio^enjoffern unb anbre Steile ber

fdjwäbifd&en Sllb. ®er flattlid&e ©ebäubcfomptef ifl ring*um pon einer

SRauer umjogen, an beren wefllid&er Seite ftdj ba* anfe$nli<$e, im ©e-

f$ma<f be* SRofofo aufgeführte portal befmbet. @* ifl mit bem Ätoflcr*

wappen unb 3 fleinernen Heiligenfiguren, bem ^eiligen 2)ominifu* barunter,

gefömfidt unb trägt bie ^a^redja^l ber (Srbauung, 1749, forme bie 3n*

fd^rtft : Tuas custodi famulas auxiliatrix perpetua. Sin weiterer 3U '

gang an ber entgegengefefcten Dflfeite ber 3Wauer ifl jefet vermauert.

3)urc$ ba* portal tritt man in einen feljr geräumigen &of, beffen jmei

Seiten eine 3Cnja^l ©ebäube einnehmen. Sie ftnb jefct )u ben 3roeden

ber ädferbauföule oerwenbet. grüner bienten fie für bie Äfofleröfonomie

unb für SBo&nungen ber ßanbroerfsleute unb fonftiger Säten. 3)a* an-

fefcnlüfcfle biefer Käufer, in bem fidj jefct bie Sßrtoaträume be* SBorflanb*

ber Ädferbaufd&ule beßnben, war urfprünglicfc ba* $errenl>au*, bie SBo^nung

be* 83eM&h>ater* ; ber Sau flammt aM bem 3af>re 1739.

S)em portal gegenüber, ben 2tbf$lu& be* ßofraum* bitbenb, ergebt

fld& ber flolje SBeflflüget be« ftlofler*, im reiben 3efuitenfiil a. 1733,

wie bie 3al)re*jal)l über bem ftattlid&en Singang perrät, erbaut. S)a*

Äloflerwappen unb bie 2luffdjrift sit laus soli deo ex hoc et usque iu

aetemum jieren ba* $$or. S)en ebenfall« no<$ erhaltenen SRorbflügel

nehmen bie Äir<$e unb bie angebaute Äatljarinenfapelle ein, benen unten

txm außfüljrUdje Sefdjreibung ju teil werben fott. S3on ben jwei anberu

klügeln flel>t nid)t* me$r. ©* fotten alte unb niebrige ßoljbauten ge*

wefen fein, bie am 3ttfaKcn waren unb be*ljalb in neuefler 3ei* °*s

gebrochen würben. Sie Vermutung ifl wo$l nid&t ju gewagt, bafe biefe

ßoljbauten errietet würben, at* Xeilc be* ftlofler* burd^ ba* Sraub*

unglütf im 16. Safjr&unbert §u ©ruube gegangen waren. Stadlern ftdt)

bann bad ftlofler nad& bem weflfältfdjjen grieben wieber einigermaßen

erholt Ijatte, begann man am @nbe be* 17. Satytyunbertft. mit bem Um-

bau. S)ie SMittel feinen jebodfc nidfrt ausgereicht }u Ijaben, um bie alten

prooiforifcfcen fioljbauien burdfj neue ju erfefcen, unb fo blieb ber Neubau

unooflflänbig; nur bie ftird&e mit Äat&arineufapeDe, ber oorbere, wefllid&e

glügel unb bie ÜRebengebäube würben fertiggeflettt. Seim Umbau be«

®otte*$aufe% blieb audlj ber alte gotifdfoe ftreujgang befielen, oon beffen

öftli$em unb füblid&em glfigel bie inneren genfterwänbe ftdf> bis auf ben

heutigen £qg erhalten l>aben. Sin bem portal, bad von ber Sübfeite

be* ftreujgang« in ben oon feinen 4 gttigetn umfdfoloffenen ftloflergarten

fütyrt, war eine Ijerrlid&e Sünette, ba* agnus dei barfleßenb, ange*
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bracht
1

); fie ifl jefct, um por 33erberbniS geföfifct ju fein, im ©<#ff

ber Äird&e an ber SRorbwanb aufgehängt. S)ie SRefle beS AreujgangS

weifen etwa auf ben Anfang bed 14. SaljrfcunbertS, M« Sfinette auf bie

romanifd&e Se** W-
$er Sernfleiner (SJjronifl betreibt aus Sfotaß ber Äir#wei$e

oom 3al>re 1709 biefen Äreujgang alfo: „3m Älofler towenbig ein weiter

unb groger, bo<$ nid&t gemalter Äreujgang, ber in bie 4 ©den ausgebt,

mit fd&öneu grauen Steinplatten befefct. Dben&er erfd&einet au# barinnen

bie ärmut, inbem er in einem ©ang mit einem Ijöljemem 33oben, in

bem anbem aber ni$t bebedft ifl. SRitten im Älofler unb Äreujgang ifl

ein »aumgärtleiu mit etlichen Dbflbäumen, o&ue Slumen* unb ©emfife*

beete." ©elegentlicfc würben audlj ^rojeffe, an benen baS Älofler beteiligt

war, bort perljanbelt. ©o faßen*) am 19. Slpril 1417 ©d(julti>eiß unb

Stifter oon ßaigerlodf) im Äird&berger Äreujgang ju ©erid&t.

©üblidlj von bem Sßlaji, ben e^ebem ber ffibli<$e Äloflerfiügel ein*

nal>m, führen ein paar ©tufen in ben fog. Älaufurgarten Ijinab, in beffen

SRitte ein ©pringbrunnen geflanben {jaben foH. tiefer ©arten förint

früher auä) als SBegräbniSplafc gebient ju £aben. 3n ber 33ernfteiner

G&ronif (jeißt es: „(Sin größerer ©arten hinter bem Älofler oon ©ruot

aus ju fe$en, and Älofler aiifloßenb. Sterin etlid&e ©räber mit großen

©rabfleineu unb oerfd&iebnen barauf gehauenen frönen SBappen unb

alten großen ©rabinfdEjriften, allwo jefct bie Älojlerfrauen nid&t mel>r be*

graben, fonbern in bem Älofler in ein abfonberlidje« »egräbnis gelegt

werben." hinter bem Drt, wo einfl ber öfllid&e glfigel flaub, finb bie

SRefle einer inneren SWauer mit einem auf bie ältefle 3eit ^ Älofler«

jurüdfweifeuben portal, burdjj baS man in ben eigentlichen Äirdföof ge*

langt. 95ieflei^t barf man annehmen, baß btefes ©tfidf ^nneninauer ein

Überbteibfel ber urfprüngtid&en Umfaffung ber Äloflergebäube ifl, als

fiä) biefe nodf) in befdfoeibeueren ©renjen gelten, ©er Äird&ljof felbfl fott

SReligiofen jum Begräbnis gebient Ijaben unb wirb nod) fjeute als gricb*

$of benüfet. ©rft vox furjem fyat man bort alte ©rabfleme ^eroorgegraben,

bie jefct an ber ©flbwanb ber Äirdlje aufgeteilt finb. hinter bem grieb*

f)of befjnt fidlj bis au bie Dflfeite ber Ringmauer ein Dbflgarten aus.

3u ber 33augefdjjid(jte Äird&bergS (äffen fi$, wenn man bie ßrgeb*

niffe beS Slugenfd&einS mit ber Überlieferung oereiuigt, folgenbe SRomente

feftyalten. 1237 begann ber Sau bed alten ÄloflerS, ber gewiß nur

langfam Dorrüdfte. Anfangs [teilte man nur bie notwenbigflen 3Wumlid&*

') Wfytxt Eefävdbung orgl. frei Äletnm unb ©eutföe« Runflblatt VII (1856)

B. 318.

») Wa<$ einer Utfunbe im et.«.

N
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leiten fjer; al£ bann ba« Älofler immer reicher, fein Sefianb immer ge*

fid&erter würbe, oergröfierte, erweiterte man bie urfprünglid&e Anlage,

erfefcte wo&l aud& einjelne befonbera bfirftig aufgeführte £etle bur$ neue,

gür ein berartigeö allmä&lid&eS entfielen be$ alten ©otte*l>aufea fprid&t

nid&t nur bie innere ^a&rfd&einlid&feit, au$ bie unleugbar aus serfdljiebenen

Sporen $errül)renben Überreftc be3 alten Saud beuten barauf ^in
1

).

Safe, ttad&bem in ber erflen ßälfte be$ 14. 3a^r^unbert« bas ftlofter

in ber $auptfadje fertig flanb, e$ audf) in ber golge an SBerbefferungen

unb ©rweiterungen nid&t fehlte, lägt ftd(> oon vornherein annehmen, ©o

entflanb offenbar in ber 2. ßälfte be$ 14. 3a(r(unbert8 bie SBeitinger

©rabfapeüe. 2fu* einer Urfunbe oom 6. SRooember 1411 erfahren wir,

ba& bie Äonoentöfrau SKuna ©dfjurer 130 gjfunb geller jum 99au be$

oorbern Sormenteä (©d&laffaalä) oor bent genannten Saturn gefliftet

$abe. Sa$ Sranbunglüdf in ben 20er 3a(jren be$ 16. 3fa$rl)unbert3,

von bem übrigen« bie ftird&e oerfd&ont blieb, mad&te umfaffenbe Neubauten

notwenbig. Sie bamalige fglimme Sage beS ÄloflerS erflärt e3 Ijinläng:

li<$, bafe mau fidj mit ber notbürftigfien ©rfefeung ber jerftörten ©ebäube

begnügte. 2Bie es im 16. 3a^unbert in Äird&bcrg auftfal), $aben wir

ja fd&on au* äntafc ber Slufunft ber 5ßfor^eimerinnen oemommen. 3m
brei&igiä&rigen Ärieg wirb bann ber illofterbau weiteren ©djjaben ge*

nommen $aben. 3U Anfang beö 18. 3a^unbertö, als bie Äird&e bereit«

neu erfianben war, aber im übrigen no$ ba$ alte ©otteSfcaud fianb, be*

ftreibt ber »ernfleiner ©ponift baö Älofter alfo: „SaS ftlofler ifi

ungleich, alt, fd&led&t unb üon SRiebelwänben gemalt, wie es im ©d&wabem

lanb faft allenthalben alfo gebauet, felbfl üon aufyn Ijer leid&t ju ver-

brennen unb abjunefjmen." Ser Neubau §atte 1688 mit ber Äird&e be*

gönnen. @S folgten im SBerlauf ber 1. ßälfte be$ 18. 3a& rl!)unbcrt3

bie Äat^arinenfapette, ber weftlid&e gliigel, ba3 ßerrenl)au3 unb t>er-

fd^iebene ÜRebengebäube. Sie ©rneuerung ber 9Wauer unb bie 3fafffi$rung

be$ Sßorlat« im 3°^^ 1749 bürften ben 3lbfdjjlu& be$, wie fd&on oben

erwähnt, nid^t DoUftänbigen Neubau« gebilbet Ijaben.

Sie alte Älofierfirdfje *) foD, ali pe im 3a§re 1688 abgebrod&eu

würbe, bamal« ffmft^alb 3^^r^unberte gepanben $aben, fd&emt alfo fofort

nad) ber ©rünbung be$ Älofier« gebaut worben ju fein. Über bie 2tu8-

fd&müdfung be$ 3"nern ifl fe^r wenig befannt. Sie Äird^e fd^eint brei

SHtärc gehabt ju ^aben, bie wo^l biefelbe ©teile, wie bie ältare in ber

') Älemm« 9nna$me, ba| ba« 1237 entflanbene jttofier fcfeon um 1300 einem

ganzen Umbau unterzogen worben fei, iß ni$t eben ma^rf^einUc^.

*) Da« fotgenbe ijl jum Ztil au« «ufjei^nungen ber ©ubpriorin (fpateren

$riorin) SRaria WiUtburgi« gif^er Dom 3a$re 1709 (im ©t.«.) gef^öpft.
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neuen Ätrd)e einnahmen. 33on bcm ßodjaltar ober gro&en Slltar, ber

au<$ als ^eiliger flrcujaltar bejeidjnet wirb, ifl urieberfcolt bie Siebe

bei 9Cn(a§ von Slbläjjen, Stiftung eroiger Sinter u. brgl. »m 5. SMai

1465 würbe — glei<$ jeitig mit ber Äattyarinenfapette — ber 2Utar jur

Siechten ju ©fjren ber Xrinitai unb einer Stnjaljl ^eiliger geweift, am
13. Dftober 1671 würbe berfelbe geftaft <*» bcm (roofcl jur Surfen be«

ßod&altars fie&enben) 6t. SDominifuöaltar bur$ ben ftonflanjer 2Bet^=

bifdjof, ©eorg ©igtemunb, 8tfd)of von ßeliopolt«, t>ott§ogen.

<$ine Sefctyretbung biefer geftlictyfeit Hegt oor. 9m borgen be« genannten Xag«

fam ber 33ifc§of, beffeu Snfunft gemelbet war, in ba« Älofter. ©obalb et fi<$ näherte,

begann man mit ben ©foefen ju läuten unb ging i&m mit tfreuj, gähnen unb #immel

üor ba« &f>or entgegen. 21(6 fte unter bie &ir$ent$üre traten, £örte ba« ©eläute auf,

Orgel, Raufen unb Srompeten fingen an $u fpielen. $aun fang man ba« Tedeum
im (tyox, hierauf ber 2ßei$bif<$of eine lotterte. Wim würbe ber 9tttar gemeint, wa«

fefjr (ange 3fit m Hnfprudj na$m. Darin würben Reliquien ber Märtyrer 3ßa(tmu«,

$matti« unb ^erfectu« eingetroffen ; aud) bie ©ewä^wng eine« «Waffe« würbe ni<$t

üergeffen. Wa$ biefem £au|?taft fang ber $if$of ba« 2lmt Dom ^eiligen ^ominifu«

auf bem großen 2l(tar, firmte unb weihte $ulefet ba« Fteine ©föcftein. Wot ber Slbreife

fpeifle ber §o$e £err mit 4 ^rieftern, bie er mitgebracht §alte, ber ^ßriorin, @ubj>riorin

unb einigen »eiteren Jtlofterfrauen.

3n ber ftinfce lagen Betriebene oorne^me Sßerfonen begroben.

3roei aus bem 13. Sa^r^unbert ftammenbe, nocf> Dor^anbene ©rabfteine

bezeugen es.

Sluf ber einen, lfinglic§ öieredfigen unb in 2 Hälften geteilten platte 1
) ftnb bie

gräflich ^ofjenbergiffyn unb gürftenbergifdjen SBajtyenföilbe angebracht. Um ben gangen

©tetn fianb folgeube, tyeute nietyt met)r ganj le«bare Snfctyrift : struetus fuit iste lapis

ex iussu Alberti coinitis de Hohenberch super sua collaterale nomine Margareta

que fuit natione de Vurstenberch. Um ben £o$enberger ©ctytlb ift getrieben:

Tumulati conics Burcardus, pater comitis Alberti, et comes Albertus, fitius

suu8. $ie Söortc um ben gürftenberger ©djifb finb Faum met)r ju entziffern: Fuit

hie tmmilata in (crastino sanete Perpetue?) sub isto lapide (sepultaV). Dem?

gemäß Tagen folgenbe ©lieber ber £ofyenberger gamilie unter biefem ©rabftein: 1. Der

3uK 1253 bei $>ecfenpfronn oom 33üfe ertragene ©raf 33urfarb III. üon £o$enberg.

2. Deffen <5o$n, ber berühmte ©raf Hlbert II. '), ©c^wager äaifer ftubolf« I., 2Rinne*

länger, am 17. ?tyrü 1298 im treffen bei Obernborf gegen .£>erjog Otto öon Weber«

battern gefatten. 3. De« ©rafen SÜbert 2. ©ema&Iin 2Rargaret$a, geb. ©r&fin öon

gürftenberg, gejtorben im Sttärj 1296. gür fie war ber ©rabftein, wie au« ber Um*

f$rift ^erüorge^t, urfprünglic^ befttmmt; nachträglich würbe bann anc^ tyr ©Siegers

') Der ©rabjlein ift met)rfac^ befd^rieben, fo bei tflemm; bei ©djmib, ©ef<j^.

ber ©r. o. Soaern-^o^enberg ©. 107, 2tnm. 1 unb ©raf Gilbert ». |>e^enbcrg II,

©. 603 ff.; in SRitt. b. 33er. f. ©efö. u. 9Utertum«runbe in £o$enaottem VII

(1873/74), ©. 63.

*) Darüber, bag biefer albert unb ni$t etwa ein gleichnamiger ©otyn Don i^m

gemeint ift, taffen bie ©orte ber 3nförtft feinen 3weifel. Übrigen« ifl e« au<$ urfunb*

lic^ bezeugt, baß ©raf Gilbert II. in Äirc^berg begraben liegt.
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bater unb fc$lie&Ti<$ tyr ©ema&l barnnter beigefefet. 3™ ß<*"f ber 3a$re föetnen uoc§

weitere Angehörige ber #o$enberger gamilte in unferet #irc§e bie ewige 9tu$efiatte

gefunben ju tyaben, namentlich 2(gne« &on ffierbenberg, ©ematylin be$ ©rafeu »Rubolf I.

&on £o$enberg, famt tyren Altern. 3« *««** Urfunbe &on 1318 wirb ein ^eüerjin«

an ba$ ßidjt gegiftet, ba« über bem <$rab be« trafen ftlbett öon £o$enberg unb

feiner tfinber $8ngt. SBelc^e nnb wie »tele ßiubcr Sllbertö in tfirdjberg beftattet

worben ftnb, ift unbefanut; gewijj aber war feine unb 2Rargaret$en« um 1291 in ba«

Älofter eingetretene $od)ter barunter. Viermal im %<if}xe würbe in ber Stirbt ein

SRejjamt für bie §oo$grftflidjen <35ef($lec$ter ^ofjenberg unb SBerbenberg abgehalten, C?m

ewige« 2io$t brannte über ber OrabfHltte.

Auf ber jweiten, weniger gut erhaltenen platte [inb bafl (Jberfteimfäc unb ba«

lübinger Stoppen abgebilbet. Die tarnen ber barunter begrabenen $erfonen gefeit

au« ber 3nf$rtft $ert>or
!
). @ie lautet: Anno domini 1205 construetus ost hie

Iapis in vigilia Johannis baptistc a nobili domina Elisabet, dieta de Eberstein,

que fuit nata de progenie comitum palatinornm de Tubingen. Hugo comes

palatinus et mater sua Beatrix, que fuit natione de Eberstein, sunt sub isto

lapide tumulati. Die früher fc^on erwähnte @r5fin (?lifabet$ auö bem £aufe ber

Xübinger ißfaljgrafen, ©attin bc$ naety 1277 geworbenen ©rafen Otto II. tjou ©ber*

Pein, lieg alfo tyrem 53erwanbten *), bem $faljgrafen £ugo V., ba« in gragc ftetyenbc

Denfmat fefcen; ob aujjer i$m unb feiner Butter 53eatrij, geb. @r&fin fcon (fberflein

fonft nod) jemanb unter jenem ©rabftein beigefefct worben ift, liijjt ftc^ nicr)t feftftellen
8
)

©nbfi<$ fotten nod) bie beiben ©lodfen be$ ÄfofterS ermähnt werben.

®ie große, öfters — julefet am 6. ©eptember 1709 — gctüei^te ©locfe

ljie& ©ufanna; bie Keine würbe am 13. Dftober 1671 bei SBforocfen&ett

be$ ftonflanjer 2Betl)bif<$of3 gteidfoettig mit bem SomimfuSaltar geroci^t

unb auf ben jtotjen SRamen 3efufisaWaria*3ofeplj getauft.

1688 würbe bie alte Äirdje abgebrod&en unb bie neue an berfelbcn

©teile in bem nämttdjen 3al)r binnen 7 SKouaten roieber aufgebaut,

©ine 3nf$rifttafel giebt barßber unb über ben Seiter be$ S3au$ 2lu3=

fünft: Spater 2Uejanber Sracfjett von SBefel, Dr. theo]., Sßromnjiatrjifar

unb wtrftid&er 33eid)tüater beö Älofterä, war e£. Sfaö einer 2. £afet

ift ju entnehmen, bajj bie Ätrd&e am 18. gebruar 1689 burdj ben £>oftor

ber Geologie Duinanbu* SBipian* SRofae oon Utrecht, wtrflidjen beutfd&en

sprooinjial, eingeweiht würbe. ©erfefbe feierlid&e 2lft würbe an ber

Ätrdfje fowie an tl)ren 2ttiären unb an ber injwifdfjen ebenfalls erneuerten

Äatyarinenfapeffe am 25. Dftober 1709 abermate oottjogen.

$)er ^onftanjer ©et^bifc^of ftourab Jcrbiuanb Ö5cift*)# au« jtapfenburg (Oberamt

Were«&eim) gebürtig, (teilte p^ om Slbenb be6 24. Dftober« oon #aigerlodj ^er, „in

*) 33rgL ©talin, SB. @. II, ©. 426; t Sc^mib, @e[(^. ber <PfaI$grafen üou

Tübingen @. 226, «um. 1; Äfemm a. a. O.

•) 93eibe Ratten ben ^fafjgrafen 9iubotf I. alfl gemeinfamen Urgroffrater.

») 5Dafür, ba| Gräfin <5Iifabet$ felbfl in Äird^berg beflattet worben, fe&lt e« an

t^atfä^Ii^em 9n$att-
4
) «u« ber gamilte ©eifl von ^Jilbetf (0«. iRottweir).
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fälimmem ©djnees unb SRegentoetter", oon feinem Äaplan, feinem äammerbiener unb

einem 9teitfne$t Begleitet, in £ir<$berg ein. Die (£inj>fang«feierU<$fetten toaren ben

oben betriebenen Dom %<xf)tt 1671 ganj 5$nli<$. Am folgenben borgen 61
/« U&r

begab fi$ ber ©etybiföof im lalar, &on einer Änjafcl <3eifUi$er umgeben, unter beut

toou 4 ©ernfteiner trübem getragenen £immel in bie £in$e. Die ja$lrei$en, }u ber

geier unentbehrlichen ÖJegenflänbe waren Dörfer öon ben 2 @$affnern auf Dif$tit

£ure$t gelegt »orben. Die SSetyung Begann oor ber äatyarinenfapeUe. Dem 9if$of

öorau* tourbe baft Jtrujiftr getragen, bann fameu 2 ÄerjentrSger, hierauf ber $o$e

£err felbft mit einem ©eiftlic^en ju jeber ©eite, hinter biefen bie 8cau<$fajjrrager unb
einer mit ben ©dnfflein, bie übrigen @eiflli<$en unb ba« anfeefenbe Soff beföloffen

ben £ug, ber unter Öefang ber ^riefler breimal um bie &ir$e herumging. 3"l*fct

flieg ber 23if$of mit bem 93ifdjof«jtab bie D$üre auf. 9hm begannen bie @ebete unb

fonftigen 3frcmonicn, bie mit ber 3cte&rtcrung ber SRefJe bur$ $o<$toürben auf bem

£o$altar unb ber ^erfünbigung eine« Bblafje« enbeten, w&fcrenb auf ben 3 übrigen

Altären anbere ©eifllic^e bie ÜJteffe lafen unb bie Äloflerfrauen im 9ionnen$or oben,

tt>o i$r ^lafc toatyrenb ber geier »ar, fd^ön muftjierten. ^c^lteglic^ firmte ber ©ei$*

biföof uod). Der ganje %tt bauerte bi« 12 U$r. Um 121
/« Ityr fpeifie ber 33tfcr>of

im #erren§au«, fein befolge in bem $au* be* Äirc^berger ©djaffner«. Dann toer*

abföiebete \id) ber §otye ©aft im Stebejimmer öon ben Äloflerfrauen unb erteilte bem

Jtonuent feinen bifdjöflic^en 6egen. Die bereit« ernannte ©ubpriorin pribijiert ben

33tfdjof al$ einen lieben, frommen #crrn. Die Soften bc$ ganzen gefte* famt ben

üblichen Verehrungen an ben 93if<$o| nttb fein (befolge betrugen über 50 fl.
f
) unb würben

oon @t. ©enbel Beitritten.

2)er (Stngang in bie Äircfce fü^rt burefc bie Äatyarmentapefle. S)ic

innere @inrid>tung ber Äirdje ift, tüte au$ Snfdjriften, bie an oerfd^ie-

benen ©teilen angebracht ftnb, Ijerüorgeljt, erfi in ber erflen ^dlfte be«

18. 3al)rf>unbertö »ofenbet warben. 2)ie Äirdje ift ein reefcteeftger SRaum

doii anfe^ntid^er ©röfee unb mad&t nodj tyeute bur<$ reiche 2tuöf<$mü(fung

einen glänjenben ©inbrudf
8
). SRamentfidj erregt bad prad&tooHe ©d&mfc

toerf an Slltären, Äanjef, G&orftüljlen u. f. tt>. 93erounberung. 2)er im

Gfjor ßet)enbe unb bem itlojlerpatron 3ol)anne* »aptijta foroie bem

©üangeliften Qo^anneö unb bem fjeil. Stofenfranj gemeinte ßauptaftar ift

mit einem Ölbilb gefdjmücft, bad bie Überreizung be$ SRofenfranjeS an

©t. ©ominifuS burd& aJlaria barflettt. S5ie jroei oben betriebenen ©rab-

{leine lagen in ber neuen Äird&e ju beiben ©eiten beö (S^oraltar«, ber

^o^enberger red&tö, ber ©berflein^übinger linf«; jeftt finb fie ber

Schonung falber an ben entfpred&enben SBänben aufgerichtet, hinten in

bem 6^or befanb fid) ein Srrefilofal für bie Älofterfrauen. An ber

betreffenbeu X^üre iuar ein ©itter angebracht, bamit bie ®efangeneu

bie gottedbienftlic^en SBerric^tungen aufe&en unb anhören fonnttn. S)a«

©Ziff ber flirre wirb gegen ben 6^or ju burd& jtoei ftottlidje SHtare,

») Wad) bem 53ernfteiner d^roniften fogar 120 fl.

•) Q3rgl. Ätemm unb OberamWbefc^reibung ©ulj ©. 229.
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jmif^en benen ba« £riumpl)freuj $ängt, abgefd)lojfen. 2)en jur Siebten

fdjmücft ein ölbtlb be$ Somimfu«, bcm ber SHtar gemeint ift, ben jur

fiinfen ein foldjefi be« $eil. Sofep^ mit bem (StyrifhiSfinb. Sn ber 33rü*

jlung ber fronen Äanjcl finb au« £olj gefd&nittene gtfluren ber ^eiligen

SBincentiu«, 35ominifu«, £ljoma« unb $etru« angebracht, $a« agnus

dei unb bie alten ©rabplatten, bie fid> au&erbem jefet im ©djiff beftnben,

gehören, wie fdjon ermähnt, eigentlich nidjt jur 2lu«fd)mü<fung ber fttrdjc.

S)em Stjor gegenüber liegt bie fe&r geräumige Empore, bie ben

u>e|Hi<$en £eil ber Äirdje einnimmt unb eine Heine Äird&e für ftd) bilbet.

2)iefe, SRonnendjor ober Äonoent genannt, bleute ben Können jum ©ifc

räum beim ®otte«bienjl. $ier fielen ein oierter 3lltar unb gefdjmfcte

©Ijorflityle, bie an ©d&önljeit bie in ben übrigen Räumen ber Äirdje

nod) übertreffen. 2)er Scmfieiner ©fjronifi fd&ifbert ben Könnender alfo:

„2luf beiben ©eiteu gab es oiel Gljorftül>le. 3Jlitten im Gljor jknb ein

fd&öner nieberer 2Utar mit einem anbädjtigeu 33e«perbilb unb eine {(eine

Orgel, im G&or an ber Äird&enmauer jroei ©aifer ju ben jroei ©tödflein."

hinten an ben Könnender grenjten bie SBeidjtftuben, ju benen bie grauen

oon ber Ätaufur, bie SBetdjtoätet oom ßerrenljaii« au« gelangten.

S)ie Äinfce mar einfl eine triel befugte SBallfa^rtöfitd^e unb bient

teütoeife nod) l>eute biefem groeef. ©egenroärtig mirb in i&r jeben ©onn*

tag abwed&«lung«u>eife fat^olif^er unb eoange(if$er ©ottefcbienfi abgehalten.

S)ie Äatlfarinenfapette, im Korben ber Äloflerfirdje oorgebaut, ifl

eine Stiftung unb ber 33egräbni«ort ber gamilie üon Sßeitingen
1

).

$ie alte StaptUt fott, al« fic 1688 abgebrochen würbe, bamal« bei 300 3a^re

geftanben fyahtn, wäre bemna<$ im 14. 3<*!)r$imbert «trieftet worben. ©ewetyt würbe

bie alte ÄapcUc am 5. 2Jeai 1465 burc$ ben tfonftanjer (SJenerafoifar £$oma« Söelbner,

SHföof öon 2tgat§opolt«, unb glei^jeitig ber in tyr ftefjenbe 2Utar $u @§ren ber 3w"O s

frau Diaria, be« (Jöangettften 3o^anne«, ber (jeü. brei Äbuige unb ber $eif. tfatyas

rina. %m 17. 3Rai 1500 würbe berfefbe Hltar gu @6ren ber ©otte«mutter, ber $eü.

äatyarina unb einer flattrigen Hnja^l anberer ^eiliger abermal« geweift. Die SBeU

tinger liegen tyrem Grbbegrabniö ununterbrochene gürforge angebeifjen. ftamentlidj

würbe mit ber großartigen Stiftung Äonrab« öon Seitingen im 3a^vc 1455, au«

©ülten im ffiert öon 610 ff unb 110 ff bar bejie$enb, eine ewige 3fleffe auf bem

Ättar, ein 3a^ tft9 f«r °a« flanjc ©efd^Iec^t unb ein ewige« 2i<$t beftritten. Scfcterc«

ttmrbe nac^ Abbruch ber alten Kapelle in ben d^or ber Stirbt »erlegt; ben 3<»^rtag

beging man begreiflictyerweife mit befonberem gleig. 3n ber 5°^9C öerme^rten »ers

fötebene gamiUenglieber, bie in i^n au$brii<Jlidj eingeföloffen fein wollten, bie ©tifc

tung. Äuo) fott nac^ münbli$er, bttre^ bie me^rfac^ erwähnte ©ubpriorin vermittelter

Überlieferung, fo oft ein Stngeböriger be« ©efölec^t« begraben würbe, eine ©penbe

gegeben worben fein: fo bei ber 23eifefcung be« lefcten bitter«, ben man über ba«

J
) Sorgt. ÜWitteil. b. 53er. f. @ef<$. unb 9Utertum«funbe in ^o^en30Üern 1874/75,

®. 68 ff.
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SWccr gebraut §abe, ein fttberncr, toergolbeter £cl<$. 1604 nmrbe bie tfapette na$

einer 3nf$rift, W* u,l**n mitgeteilt »erben foll, renootert.

begraben tagen bie Söeitinger in einem unter ber tfapette beftnblt<$en ©etoölbe.

$or bem Stltar lag eine Steinplatte mit einem eifernen. Wing, bur<$ beffen Aufhebung

man in bie ©ruft tyinabgelangte. Äl« man am 1. September 1666 ba« ©etoölbe

öffnete, fanb man nidjt« barin al« 18 Sotenföpfe unb entfpre<$enbe
l

£otengebeine.

Wlan tuufdj alle« mit Setytoaffer ab unb t$at e« bann hiebet in bie ©ruft. Diefc

foll 1688 beim Neubau ber &ir$e eingeftürjt fein. Die ©ebeine ber Sßeitinger feinen

irun in einem Weinen ©arg unter ber neuerbauten äapette beigefefct toorben ju fein;

ba« Sargten ifl erft tu jüngfler 3«* aufgefunbeu »orben.

Über ben Samuel ber alten ftattyarinenfapelle ftnb wir gut unterrichtet. Über

ber £$üre außerhalb befanb ft<$ ba« jefct no<$ erhaltene Sappen ber fBeitinger: ©<$tlb

mit 3 Reimen, oon beneu ber eine einen ftlügel, ber anbre einen &opf, ber britte ein

Samm trägt. Daneben toaren jtt>ei Steine, bie 1688 vermauert mürben; auf bem

einen ftanb, n>ann unb tjon »em bie tfapette erbaut toorben toar, auf bem anbern ein

©ebet $u (Sott unb ber fyeil. Äatyarina. 3luf ber regten Seite be« ©ingang« inner»

Ijalb an ber ffianb bei bem Bltar n>ar ein Ämjiftr mit ber SWutter ©otte« unb

St. 3ol)anne« abgemalt, ©ei ber Jungfrau httttt ein Witter mit jufammengefölas

genen £<inben, ge$arnif$t, entblößten $aupt«: bie Sturmhaube lag öor i$m. Dar*

über toar folgenbe 3»f^^ift jtu lefen:

„Anno domini 1604 tyat ber toolltoürbig, ebel unb öefte $err 3^9 <5$rifiop$

üon ffieittingen, Witter, St. 3°ann. 3(rufalemitan. Qrben« (£ommant§ur gu #o$en*

rain unb Waiben ©ott unb feiner roertyen fftutter SJcaria julob unb feinen Boreltern

$u <5§ren biefe Gnpellen totber renoöiren laffen, ©ott toöfle 3&"1 Vlt seitlich feinen

«Segen »erleiden unb ÜRaria feine getreue ©orbitterin fein auf öaffer unb 2anb unb

unj* allen ein frottete Äufferfle^ung oerletyen unb geben tDöße. SUnen."

53ei bem Ärujiftj befanb ftdj folgenbc 2luffc$rift:

„Gfyrtfht« am (5reü^ ben Sott gelitten,

Sünb, Düffel unb £ö(l iberftritten

*Äu& allen SBunben fein SBluet üergoffen,

Den £imel unjj barmit aufgeföloffen,

Darumb feto Dancffc in Chöigfeit,

Der aUer^ailigften Dretfaltigfeit."

3iotf$cn ben Säulen unb dauern be« dingang« an ber regten Seite toar

St. ©eorg, ber Witter, 31t fc&en ; auc§ i$n $atte bie gut gemeinte tflofterpoefte mit ein

paar Werfen bebaut:

„Q Witter St. ©eorg guet,

iüergoffen $aft bein junge« ©tuet

Den työüifctyeu Xrac^en übertounben,

Sitt ©ott für unfe ju allen Stunben."

Über ber tfjürc imuenbig tt>ar ein 53ilb St. Sebaftian« mit folgenber 3»tförift

jur Werten angebracht:

„£cbliger 3Kartt>rcr Scbaftian,

53itt ©ott für miety unb S^bermau,

©taref unb feft ju ubertoinben

De« Xeüffel« «Pfeil unb atte Sünben."
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fiinf« ßanb geförieBen: „2fnuo 1497 tyat ber @bel imb gcftrcuß 9t. von Seit*

fingen bicfc abdicke ^erfoncn, feine ©oreltern, roie afltyie öor Bugen ju fe^cn, in biefc

Gapeüen mahlen raffen." ©or ©t. ©ebaflian fnlete ein ge^arniföter SRitter, auf ber

anbern (Seite fear bat Seittinger Sappen : auf bem ©<$ilb ein offener $elm, vorauf

ein fcfyöarje« ©c§äflein auf einem roten $oIfier ftaub. 9n ber Sanb ber äapettc

(feinen nun bie oben ermahnten, 1497 gemalten ©über öon 24 ©liebem ber gamilic

öon Seitingen mit ben entfpredjcnben Sappen angebracht getoefeu $u fein, „©ei jebem

©ctytlb ift (*iu SRttter ober @ine Jrau fitzet gemalt geroefen," fyeijjt e« in bcr 53efcr)rci=

Bung ber ©ubpriorin. £ie 24 ©über Petiten bar 1

):

1. Urfula öon ©tein,

2. Äonrab 0011 Seitingen,

3. ©eatr«: öon ©obmann,

4. ©eatrij öon (Jnjberg (tritt urfunblidj alö ©attin eine« ©0(5 oou Seitingen auf),

5. Don Seitingen, vir,

6. 9Wargaret$ öon <£ufua (?) im Ätagfletb,

7. 3o§anne* öon Seitingen,

8. öon ©uben^ofen, virgo (nac§ 3^cr: 2tnna),

9. öon Seitingen, vir,

10. 2Rargaretya öon fingen,

11. öon Seitingen, vir,

12. V

13. ? virgo,

14. 3Rargaret$a (mit 3 f$ttar&en Ubiern im Sappen, alfo too^l oou ©ültlingen).

15. grifc öon Seitingen,

16. Seherin öon Oggen^aufen (nac§ 3°&ta: %nna),

17. »itter ©olj öon Seittngen,

18. 2Jeargaret§a öon 9tec$Berg (tritt 1455 al« ©attin be« tfonrab öon Seittngen

urfunbli<$ auf),

19. tfonrab öon Seitingen,

20. 3tnna öon ©emmingen,

21. £an« öon Seitingen,

22. jtonrab öon Seitingen,

23. öon Seittngen, vir (na$ 3o^Ier 3<>rg <S$riflopl>, read djronologifd) unmöglich

ift; *oa$rf<$einli<$ Sityelm, ber ©atte öon 9fr. 24).

24. ©arbara öon Stein (tritt 1493 alö ©atttn be« Sitycfm öon Seitingen ur=

furtblicr) auf).

1688 tourbe, rote Bereit« enoS^nt, bie alte tfapeUe, ftue bie jtirc^c, abgebrochen,

aber erft 1692 auf bemfelben $lafee roteber aufgebaut, ©etöeu)t ttmrbe ftc gleichzeitig

mit ber £ir<$e am 25. OftoBer 1709 nebft bem in ber Kapelle fie^enben Hltar; Unterer

ju (Jtyren ber ©t. äatyarina, ©t. Urfula uub ©t. Agatha. 3« tym befanben ftety

9celiquien ber ©t. flatyarina, ©t. ©arbara, ©t. 3Dcargaretya, ©t. HpoHonia, ©t. Ur*

fula unb ber 10000 üJiärtyrer. $)le Äapefle ift ein ann%rnb quabratif$er SRaum

öon fcr>r mäßiger ©röfje. SJcan gelangt in fte buvet) ein ftottUctye« portal, ba« bie

Snfc^rift trägt: gloria patri et spiritui saneto, barunter: a. d. 1692; barüber be*

ftnbet fu$ ba« f<$on oben betriebene, alte Seitinger Sappen. 2luf ber regten ©eite

*) ©rgl. au<$ bie ßifte bei Softer, ©ef<$., fianb* unb OrWfunbe ber fouö. teut*

föen gürftent^ümer #o§en$ottcrn #ec§ingen unb ©igmaringen ©. 144.
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fft^rt in bie tfirdje hinein eine Pforte, bereit $ogen au* ber 3ci* btt erflen 9nbaut

ber Kapelle, wenn ni<$t au9 einer no$ älteren $eriobe ßatnmen mufc. 3n ber £a*

pelle iß ni$l« me&r al$ ein bürftig aitfgeftatteter »(tar (mit ber 3<*$re«ja$l 1624)

ju fc^en. 3wei auf bem 33obeu liegenbe (Grabplatten ftnb erft neuerbingft al* 3Rauers

Peine ^ercingefommen.

3Tuf$er$alb ber Älofiermauern, etroa 5 äRimiten von Äird&berg ent-

fernt, liufs au ber ©trajje na<$ Sernjtein flanb einjt bie o$ne Qwctftl

in bie Älofierfird&e inforporierte ©t. SBenbelinSfapette. 3$re ©runb-

mauern würben in ber jroeiten ßälfte unfereS Safcr&unbertS ausgegraben,

Überrefie baoon fmb Ijcute ntdjt meljr oorfjanben. SBann unb oon wem

bie Äapette geftiftet tuorben ifl, ifl gänjlidj unbefannt.

(Sie nwtbe famt bem bariu ftetycnben Slttar gu (£$ren SenbelinG be« 99efenner* am

9. Huguft 1506 oom Äonflanjer ©enerafoifar 33alt$afar, ©iföof oon $roja, geweift; am

9. ©eptember 1585 würbe bic[er ^eilige 2ttt bur$ ben tfouflanjer SBetybiföof, $»föof ©alt*

tyafar »on SWfaton, rctcbcr^olt. $er gefönifcte 9Htar war mit einem öeSper&Ub unb

ben ©emälben ber ^eiligen SBenbelin, 3o$anne« be8 Säufer«, 99lafm«, SBolfgang,

Urfula unb ber ungartföen ffo'nigStotyer (Jlifabety gejiert. Weben ber äapette befanb

ft$ ein 53egrabni«p(afc, beffen ©renken no($ beutli$ erfeunbar fmb. (5r würbe im

3a$re 1570 $ergeßeUt ober neu tyergeri^tet
1
). Söenn bie münbli^e Überlieferung

redjt fyat, biente er 2aien jur föutyeftätte. #ier war o$ne 3weifel au$ ber Ort, wo

f)in unb wieber ©ernfteiner StttöSter unb ©ruber beigefefct würben. Der gricb$of

würbe gelegentlich au$ Don fonfligen auswärtigen $crfonen benüfct, bie ft<$ burc$

Stiftungen an ba$ jtlofter ba« föcdjt, bort begraben ju werben, gefiebert Ratten.

') £er ttutbnuf de novo construetum täjjt beibe Sttoglidjfeiten jtt.

92ad^f d^rif t. $ie oorfteljenbe Slrbeit mar bereits in ©ruef ge*

geben, als ba« 2. ßeft beö 21. S^^Ö^ngS ber „aiemannia" erfd&ien,

worin Seite 103—148 oon %. 95*. <£. 9lot$ „aufjeidjnungen über ba$

m^ftifd^e Seben ber Xonneil oon Äird&berg bei ©ulj $tebigerorbenft roäl)*

renb beS XIV. unb XV. Saföunbertd" mitgeteilt finb.

ftr.
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93on 91. Jtlemm, ©cfan in öadnang.

@3 ifl eine toajjre greube, wie neuerbingS unfre fd&ioäbifdljen Sau*

meifler be8 Mittelalter^ au$ auswärt« ju (Streit fommen. 2)er trefflichen,

oorneljmlid& burdj reifes Urfunbenmateriat auägcjetd&neten Arbeit oon

IKeuiotrtlj über Sßeter Sßarler oon ®münb unb feine gamilie ifl jeftt fd&on

in 3al>re$frifl eine in mancher £infi<$t ebenfo gelungene SRonograp^ie oon

ßarflanjen aber Ulridfc oon ßnftngen
1

) gefolgt eine arbeit, bie jroar in

tyren 20 Urfunben faum ein neue« SDtatcrial bieten fonnte, bie aber bafür

i&re Starte auf einer nid&t weniger toid&tigen, bod& erfl neuften« ju i$rer

gebU^renben S3erüdfft<$tigung fommenben Seite £at, in ber oergletdjjenben

83e$anblung ber Profite unb in ber 93eoba$tung unb SRad&iüeifung ber

©teinmefcjeid&eiu Co ifl eine roa&re ß^renrettung für unfern 3Weifler Utridj,

meiere fldj) auf ©runb biefer leitenben SBomente in Serbinbung aUerbtngä

mit einer bejlimmten pfod&otogifdjjeu »nfd&auung über baö SBefen unb bie

©ntioidttung be* ÄünfUer«, toeld&e uic^t fo jtoingenb toie jene auf alle

fiefer roirten wirb, oor un$ oottjie^t. Sine @l)renrettung gegenüber bem

9Umbu$, mit toeld&em bie alte Xratution ba$ ßaupt ber Runter oon $rag

flatt ba* unfreä Ulrichs gefdf>mfidft l>at, um fo gelungener unb oottroertiger

baburdj, bafc ber SSerfaffer gar nid&t oon biefer Stöftd&t ber ©Ijrenrettung

ausgegangen ifl unb gerabe bie neuefle ©d&rift, toeld&er gegenüber eine

fold&e Rettung ber ßljre nottoenbig toar (3- 2B. 9tonf, 2)a« ©tra&burger

SRünfler unb feine SJaumeifler. ©tuttgart 1883), gar nid&t einmal gefannt

}u ^aben fd&eint. SBaft i$ meinerfeits bem gegenüber einfl nur in einem

Vortrag im Ulmer Sltertumsoerein (SBfirttemb. 3Siertelja$r*l>efte 1884,

©. 41) $abe tl>un fönnen, fd&riftlid& au*juffiljren aber feiger oerljinbert

toar, bas ifl jefct bur$ ©arflanien in einer oiel umfaffenberen SBeife, als

') gtiebti^ (Sarftanjen, Ulri$ Don (Snftngcn, ein Beitrag jut ©eföi^te

ber ®ot$if in ©eutfölanb. 9Rit 17 giguten im £ert unb 13 Xafelit. Wunden, fy.

IWermann 1893. 138 ©.
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e* mir mögH<$ geroefen toäre, gefäe&en. SBerfttd&en wir eft, oon feiner

aWeifier^anb geleitet, unb SigeneS ba unb bort rinfledjtenb, ben alten

SWeifler auf feinen SebenSroegen etwa« §u begleiten.

$a« anfingen ober (anfingen bei Nürtingen, nify ba« bei Ulm, ift etwa 1359

Ulri$« ©eburt« flattc geworben. &n<$ idj neunte ba« neuerbing« an, unb jtoar benfe i$,

wa« Garftanjen ganj unbeftimmt T5^t, auna*djft au Oberenfingen, weit einjig bort alt*

berühmte SBerf* unb 9ttü$(fteinbrüdje finb. 3« bie ©egeub oon klingen weift midj

namentlich ber Umftanb, bajj in ber (*plinger grauenfirdje am jtueiten unb britten

nörblidjcn Hrfabenpfeiler (Dom Billigen Sßaubpfeifer an geregnet), ©teinmefca«<$<n oor*

fommen, benen ba« £t\fyn Ulricr)6 nÄc^ft oerwanbt ift unb bie juglei^ auf einen oon

ben ÜReiftern oon ©münb abgegangenen 2Reifter jurücfweifen. #icnac$ ift wo$l Qfc
liugen, nia)t Ulm, al« bie Bilbung«ft5tte unfreö SReifter« anjunc^men, feine #eimat

baljer auc§ e$er in <5jjliugen« 9*% au fudjen. 3» &rr £auptfa($e felbft wirb bamit aber,

wenigftenö für midj, nidjt« geänbert. Denn ba§ Ulticb nad^er auty mit Ulm unb mit

ben föerfen ber ©münber gamilie unb mit bertn fonftigen ©liebern felbft tu nähere

Befanntföaft getreten ift, ba« ijl für inie$ um fo gewiffer, al« id) in ben gtoei erfteit

ÜReiftcm in Ulm, ben beiben $einri$en, nur biefelben {»einriebe, bie in üfjüngen um
bie fragliche £t\t unb bi« 1397 genannt »erben, erfennen fann, wie ja fo oft bamal«

ein UReifter an mehreren Bauten Oberleiter war, unb ia^ miefy fo wenig bei itynen baau

cntföliefjen fann, mit Sarftaujen nur „biebere #anbwerf«meifter" ^ qj \n ^ncn gU

erblicfen, al« idj bem gleiten Urteil oon $aulu« über ben SWeifter $eter in Stents

lingen (f 1359) beitreten fann. 3$ fann in tynen allen nur einen ©eitenaweig ber

Weifterfamilie oon ©münb fcr>cn ; bie Begabung unb Art mufj Ja utct)t bei allen ©liebem

biefelbe gewefen fein, fo gewifj al« ein ftadjfomme <5rwin« ben Mittelbau am ©träfe«

burger fünfter r)at oerbreefcen fönuen. §ür jene« fpric^t bte audj oon (Sarftanjen nic$t

geleugnete Berwanbtfäaft ber Stteifterjeidjen ber ©münber unb Ulmer, bie Slnorbnung

ber Blenbarfaben im Ulmer <5§or, wel<$e oom Steutlinger fiangtyau« $errü$ren wirb,

unb aumeift ber Umflanb, bajj ber erfte Ulmer #einri<$ ebenfo f\$tt ber am 25. Äuguft

1377 oon Ulm unb anbern ©täbten jum $ienft beim ©t&btefrieg auf ein 3<*fr* ges

toonnene £einricty ber Bctyan (= Betyam, Bö&me) fein wirb, al« 1388 nac$ ber ©c$la<$t

bei Döffingen TOcifler £einric§ ber Äirctyenmeifter a»t Belagerung oon £tU mitauwirfen

$atte (orgl. treffet unb Beöer, Sttünfterblfttter 5, 80. Bajing unb Beefenma^er, Ur<

funben jur @ef<$i($te ber $farrfirc§e in Ulm 9lx. 28). <£nb(i<$ w&re no$ bafür attju*

führen, bajj ber 1386/87 a»»W*n ben beiben £einri$en in Ulm al« $mt«oerwefer

genannte Weiftet 3Ric$e( fe^r roa^rfcr>eiulid> ber mit 1385 in ©trafjburg oerfc^touubeue

SKünfterbaumeifter Wickel oon greiburg, ©o^n be« 3«>^nne« oon ©münb bort, ge*

loefen ift. Dafe Ulria^ bura) #eirat, etwa ber Xoc^ter be« <5§linger unb Utmer 3)teijter«

^einria^, ber ©müuber gamilie no(^ nä^er getreten ift, fdjeint mir wie Garftanjen

wa^rfa^einlidj. Bei ber erften urfuublic^en ©pur 1891 ftnben wir t$n bereit« al«

Weifter. ^>ier tritt er un« nSmlicty entgegen m<$t nur al« ein 3Reifter Ulri<$ oon
anfingen, fonbem auc^ al« i u anfingen, ber aber fi$ttid) in einem nur Heineren Bau

ui$t ba« richtige gelb für fein aufftrebenbe« ©enie fanb, fonbem nac^ SWailanb an

ben S)ombau a« fommen trachtete, ©tatt in SRailaub pnben wir h)n aber ba« 3a^r

barauf in Ulm, einmal auf fünf 3a&re a«m SWünfterban angefteüt. ©eme mochte ber

altembe SWeifter ^einric^ ft<$ auf ben fleinern Wau iu klingen befc^rSnfen unb feinem

oietoerfpre$enbeu einftigen Sterling, feinem oermutlic^en ©$wiegerfo$n, ben Ulmer

überlaffen, ä^nlia^ wie c« Ulricty felbft fpäter 1417 in Ulm mit feinem ©djwiegetfofcit
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machte. Unb fofort jetgte ber 2Rcifkr, weld) füllte unb $o$e $lane er im Äopfc trug,

inbem er bie Ulmer bafür gewann, bie Beiben <5$ortürme Dorcrft nietyt weiter au«jus

bauen, fonbern, unter Sergrdftetung be« ganzen flirdjenentwurf« 311 einer münfter*

madigen ©eftaltung, öoriie$mli<$ jefct ber ©Raffung eine« grogartigen Söeflturm« in

einer Anlage, ju welcher bie Söefifaffaben &on ©trajjburg unb Reutlingen ben (eitenben

©ebanfen gegeben $aben mögen, bie befte Jtraft jujuwenben. <£« Rubelte ft$ babei,

meine ic§. üorne$mlic$ barum, bie große 93ogen8ffnung unter bem luxm angleicty ju

einer ßidjtquette für ba« innere gu gewinnen, &$nti$ wie ba« in unvergleichlicher

©<$öne bie grojje föofe in ©trajjburg, fte $ier in einer 2Rittel$aUe jwiföen jwei 28eft-

türmen, beforgt. Um bat bei nur einem ffiejtturm ju erreichen, mujjte berfelbe bem

^ang^au« na^er gerücft, in« ßangfcau« felbjt hereingezogen werben, mochte man bann

110$ jwei ©eiten^atten bur<$ Sänbe gegen ba« innere fiangfym« abreiben, (0 bafj

ton innen gefe$en ber Xurm bodj oor bem ©c§iff (ag, ober mochte ba« unterbleiben,

wie fpäter bei ben einfacheren SPer^a'ltniffen in <£j$lingen, wo audj bie 2ttögli<$fett, ber

flirre Don ©ejien ba« ßidjt jujufü^ren, burc$ bie unmittelbar aiijtafienbe $o$e ©tabt«

inauer au«gefd)(offeu war unb bie ©eiten^atten $u bunfel geworben w&ren unb alfo

bie bo$ gleite Xurmanlage &u$ bem, toat bem ütteifter einmal gewohnt geworben

war, fi<$ erfttrt.

93ei ber Anlegung be« fiang&aufe« am fünfter fetbft fct)cint bie £anb be«

2Reifier« burefc öertjältniffe, bie un« ntc^t befannt finb, gebunben gewefen gu fein unb

gezwungen worben, in ben portalen 33eftanbteile eine« anbern, ber 3eit nac§ nic^t

ausufern (1356) Hegenben 93aue« bem feinigen einverleiben, teifweife gerabeju auf

Soften ber Harmonie mit ben bereit« augelegten unb ausgeführten Seilen. 3U oen

©lanjpunften in ber ©djrtft @ar|ianien« unb 311 tyreu wo$l breibenb gefiederten dr*

gebniffen gehört ber mittel« $rofiloerglei$ung geführte ftadjwei«, bajj fowotyl ba« ganje

füböfHicfce portal mit feinem Silbwert al« ba« ganje norbweftli^e (oon 1356) auf«

fünfter übertragen worben ftnb, bagegen am norböftli$en jebenfaU« bie portalem*

faffung, t>icttei$t auc§ ba« ©üb im ©ogenfelb, in Ulrich« 3"* gehört unb am füb«

weltlichen portal e« it)m gegolten §at, für eine ftetye oon eigentlich titelt jufammen*

gehörigen, anber« wo^er fommenben $)arjiettungen ben umfpannenben weiten Stammen

be« portal« ju f^affen. %u« ben ungleichen ^ortalweiten folgte bie ungleiche Seite

ber fcrfabenbogen.

@inem SWeifter, ber feinen eigenen garten Stopf $atte wie Ulrich, mochte fol$e«

©Raffen nic$t rcc$t besagen. @r ftrebte im grüt)ja$r 1394 wieber na$ SWailanb unb

wirfli<$ burfte er jefct über ben töinter bort eintreten. Slber balb fanb er au$ tyier

feine $afen unb no$ ine$r, unb im grüfjjafyr 1395 fa$ er, ber beutfe^e 93&r, wie

ßarfianjen bie $er$anb(uugen ber Italiener mit i§m bura^ feinen ©oUmetfc^ „§ einridj

öon Öffelin (wo^l klingen) *on Ulm", »ieüeic^t einen ©erwanbten, in welken e«

immer wieber Reifet: non volebat (er Witt nietyt), in flaffifc^er ©eife aufammenfagt,

jt<$ bereit« wieber auf ber £eimreife. Um fo me^r wirb er fid) je^t in Ulm an bie

Hu«gefialtung ber ^piane für fein fäöne«, ureigenffe« Söerf, ba« nadj (Jarftanjen oou

feinem anbern gotifetyen ^oftal übertroffene ^auptportal be« fünfter« mit feiner fo

unenblidj fü^n touftruierten öor^atte, gemalt fyabtn.

9hir attjulangfom für fein ©innen unb ©Raffen wirb ba« gunbament be«

Surme« au« bem Soben ^erau«gefommen fein. Da bot fi$ bemfelben eine jweite noc^

größere unb banfbarere Aufgabe, bie ^a^folge im Amt be« entlaffenen ^ünflerbaiu

meifier« in Strasburg im 3a^r 1399, in welche Ulric^ ohne lange« ©efinnen eintrat nur 14

Sage uaa) jene« öntfefeung. 3<tt fonnte er feinen fü^nen Ulmer Surmgebanfen, bie ©rüu*
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bung be« Xurme« auf Pfeiler mit getoaltig $o$en 93ogen5ffnungen sta>if$en beufelben,

in grogartigfler ©etfe n>ieber§oten, inbetn er, ben galten bi«$erigen SBeftbau in ©rrafr*

bürg mit famt beu jtoei bi« jum Oftogon geführten Xfirmcn, b. ff. bi« jur Plattform,

tote ein blojje« gunbament für feinen Turmbau be^anbelnb unb barum gar nid&t erfi

bie organiföe Überleitung be« alten Xeile« in ben neuen oerfu$enb, eine ootte 66 ©o)u$

$ofye turmä^nlic^e §aOc mit grofjen 2i<$t5ffnungen nacr) allen oter Seiten auf biefe«

gunbament (teilte unb bann no$ ein ft$nli<$e«, oietteictyt ju furj geratene« ©totftoerf

barüber fcfrte unb ba« alle« ba« Oftogon be« grojjen $aue« »erben lieg. Mit $Re<$t

toeift Garftanjen barauf tyin, toie fo gar nirgenb«, toeber oor Ulri$ no$ bann na$ i$m,

ein ^lafc für bie früher gerühmten ©Töpfer be« Turmbau«, bie 3unter von $r«g, ift.

©enn er aber auc$ feine fraget 3ei$en an ben Bauteilen jener 3*it flnben toitt, fo

$at er fi$ »o$f getöuföt. ©erabe ba« 3eia)cn (gig. 8 a unb b), in welchem er

wegen feiner größeren $lu«fü$rung ba« be« parlier« erfeunen toid, oietteio)t be« 1402

al« folgen genannten #einri<$ Seiner oon griefingen (— foHte ba« = grelfing fein?—)

unb ba« öfter« am Anfang be« Oftogon« unb ber norbtoeftli<$en ©$ne<fe oorfommt,

ift offenbar ein oariierte« ©münber £tityn, fein N ober Z, toie aua) Ulridj« 3e«$eit

bitrer) eine folcr>e Variation entftanben ift unb toeber ein H barftettt, toie 2Rau$ meinte,

no<$ ein N, toie e« jefct Garftanjen anfprea)et» »id. £>a«felbe 3ei<$en, Heiner gehalten,

ift ba« in gig. 43 aufgeführte, SMefe ©münber a*§nli($en $tity\\ fönnten an fldj

rec§t too^l auf $rager Urfprung beuten. $n biefer Stelle gilt e«, ein gtoeite« #aupt*

oerbtenft ber ©a)rift (Jarftanjen« }U nennen. 3unä'<$ft ben Wacfyoet« be« atoeifadjen

2Reifterjeic$en« oon Uludj au je einem ©to<ftoerf be« Oftogon«, toobei er eben mit

Bufftnbung be« 1666 oon £«fler bertyteten, feiger faft gana toeggemeifjetten 3ei$en«

auf einem ©$ilb ben feften @runb bafür gefunben fyat, baf toirfli<$ au$ ba« jtoette

©toeftoerf auf Ulri$ jurücfgetyt, toenn gleich bann bie oberen e« begleitenben Teile ber

©$necfen bereit« feinem Waa)folger £ülfc angehören, ©obann ben 9ta$n>ei« einer

gangen ftetye fonftiger ©teimnefejeia)en oom ©tra&burger Oftogon mit Angabe ber

©teilen, an benen fte oorfommen. Garftanjen $at babei bie 3ei$en jtoeier ©6$ne Ulridj«

gefunben (gig. 15 unb 16). 3$ möchte nadj bem, n>a« ic$ felbft gefe^en, biefe nur

für ein £ei$en galten, $abe aber baneben noc$ ein oon Garftanjen nicr)t aufgeführte«

notiert ba« auä) i$ auf einen jtoeiten ©o^n beuten mödjte. Stetiger aber no^ für

biefe«mal ift, bag ^arftanjeu au« ben beobachteten 3ei^en toie au« ben ©runbriffen

ber ©a^nedten ben ©etoei« liefern fann, bag oon ben oier ©c^neefen, toela^e ba« Oftogon

begleiten, juna<$fl nur bie norbtoeftlic^e glei^eitig mit biefem in Angriff genommen

toorben ift, erfi fpater bann auc^ bie anbern, obtoo^l fte oon Anfang geplant toaren.

©ie alle toaren benn awfy, at« Ulri^ bie Äugen f$lofs, nur bi« jur $3$e ber ba«

erfte ©toefwerf abföttefjenben Oaderte fertig, toä^renb ba« jtoeite ©toeftoerf bt«

Oftogon« felber bereit« ganj ober faft gan) aufgeführt toar.

$luf eine« ^at ftc^ (Sarftanjen nic^t eingelaffen, auf bie Verfolgung ber ©tra|*

burger <$efeUen$ei$eu an ehoaigen anbern bauten Ulric$«. 3a> bin in ber Sage, l>ter

eine ^rgängung ba^in eintreten ju laffen, bag in Ulm faum ein fi<$er gleite« 3et$en

mir befannt ift, bagegen in (gelingen toenigften« 10 an ben in biefe Vauaeit faQenben

Seilen ber grauenfiro>e toieberfe^ren unb barunter rotte 5 oon ben 6 (gig. 8, 9, 11—18),

toe($e (Sarftanjen in«befonbere al« in ben Anfang ber 93aujeit Ulric^« in ©tra|burg

fallenb unb leitenb $erau«$ebt.

©ir ftnb bamit oon felbft baju weiter geleitet, ba| SJceifter Ulric^ faft glei^jeitig

mit ber Übernahme ber Sätung be« ©trajjburger üRünfterbaue« noo> ber fBeiterbau

ber (5|linger grauenfirc^e zugefallen toar. An berfelben toar bi«^er naa> bem <S$or
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nur jun3c$ft ber OfHeil be« 2ang$aufe« mit brei 3 0t^e« fertlggefleCtt »orbeu, tote bie«

(Jarftanjen na<$ ben grünblic§en Wadj»eifen ö. ©glc« annimmt. (5* fear bann eine

längere Unterbrechung baj»ifc$en gefommen, Bio e« jefet gegen 1400 unter Ulric$«

Seiten an ben Ausbau be« »efUictyen Seite« be« fiangfcaufe« «nb mit ber ©eftfront

um 1408 an ben Aufbau be« fcurme«, bie Siebling«arbeit Ulridj«, ging. UnaufgeflSrt

bleibt babei, tüte bie ?rofUierung be« #auptyortal« im SBeften unter Ulrich fo Diel

£t)ntic$feit mit bem €>fiboftyortal be« 2angt)aufe«, an bem Älteren Seit alfo, jeigt.

5Daß aber bie ganje Arbeit an bem lefcteren fo eng mit ber ©münber ttac$ Garftanjen

»eroanbt ift, »ollen »ir $ier al« »eiteren 93e»et« für bie Äbflammung ber erften

fcflinger SWeifter nadjtrftglic^ im« merfen. (Sine öorjüglic$e (Jntbecfung Garftanjen« bei

ber ©e^anbfung ber (fßlinger portale ift bann aber wieber bie, baß er am fübtoefHidjcn

juerft ben ft>ifoenglei<$ ft<$ uorlegenben, in fiilienfn&ufe enbigenben ^acfeuFranj gefunben

$at, ber bann al« ein neue« Seitmotto »ieberum am ^auptyortal in Uhu, an ben

genfterbogen be« erften @totf»erf« t>om ©traßburger Oftogon unb »ieber am @e»ölbe

be« j»eiten ©to<f»erf« nac$ge»iefen »irb, §ier ein j»eiter 95e»ei« bafür, baß fc^on

Ulricr) auc$ biefe« gefdjaffen $at, »ie bann ein britter au« ber Aufnahme unb 3eic$nung

biefe« Seil« al« eine« bereit« fcottenbeten in bem $(an be« 3Rattt)Xu« Gnfinger für

ben $etm be« türme« mit $Re$t erfannt n>irb.

©ei bem Xobc be« SWeifter« am 10. gebruar 1419 »ar alfo in ©traßburg ba«

ganje Oftogon mit Slu«na!jme ber oberen ^eUc ber ©c§uecfen au«gefü$rt, in jungen
bie Xirrmanlage Bi« jttm Slbfdjluß über bem #auj>tyortal, unb ebenfo in Ulm, »o »ir

i$n forhoa^renb al« Oberleiter bi« jur Abgabe ber fieituug an feinen @<$»iegerfo$n

#an« Äutt im 3*$* 1417 ju benfeit fjaben; ba« ßangt)au« bafelbft fc$eint mit $er*

»eilen bei ben brei öftlid&en 3<>c$en bi« jur genftert)8$e gebieten ge»efen ju fein
1
).

$ine großartige Ärbeit«leiftung, bie bamit tjor un« liegt unb tut« ein SRedjt giebt,

einen großen TOeifttr in Ulricty ju be»unbcrn. $>en näheren Wa$»ei« feiner @röße

in ben (Hnjetyeiten feiner Scrfe unb beffen, »ie Ulric$ nadj einer anfänglichen 9lbfe$r

öon bem 3ujierlic$* wnb Überlabentoerben ber ©otif ju nüchterner $)erb$eit fc$ließlid)

felber mit ber »ac^fenben 2Reiflerfc$aft in ber ©etyaublung ber gorm nur in eine »eitere

görberung jener 9tic$tung hineingeraten t|t, überlaffen »ir beffer ber @c§ilbernng

Garftanjen«.

dagegen fei $ier no$ einige« ©eitere, ba« er über Ufri$ unb fouft beibringt,

befpro$eit.

Ginmal mag bejügli<§ beffen, »a« ber 2Rünfter»erfmeifter Don Strasburg, alfo

eben Ulridt), im %o$t 1409 an bem abgebrannten grauenWofter in $forjt)eim, ber

{ewigen $tiU unb ^flegeanfialt, gebaut ^aben möchte, gefagt fein, baß e« unnötig fein

»irb, ©puren baüon ju fu$en, »enn boc^ e« fic^ ftc$tlic$ nur um ein Dorüberge^eube«

SRaterteiTen ge^anbclt ^at.

S"m anbern für>rt (Jarftanfen fec^« ©pruc^briefe mit <Sntf$eibungen in bau«

polijeilic^en, fonfl ni<$t ein »eitere« Sntcrcffc bietenben ©treitigfeiten auf, »elc^e

SWeifler Ulrich mit j»et ©tabrwerfleuten in ben 3a$ren 1414-17 gegeben ^at. ^ier

ift »o$l ftt)on ba« nicr>t gan$ richtig, »enn er baju bemerft, biefe« 93angerid>t ^abe außer

bem SRünfteroerfmeifter au« j»ei TOciflern ber Maurer beflanben. 9?ac^ ben ^ßriuatnotijen

barflber, »eHe mir ^rofeffor Hf»in ©Rillte fetnerjeit gütigft mitgeteilt tyat, ben Xiteln

J
) Um 1414 »ar in«befonbere bie 53efferer-5ta|)eHe mit ujrem jierlic^en db^rlein

bem G$or angefügt »orben.

Bflrtt. eiertetia^rft^. f. £anbe«(jef$. 91. % III. 22
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unb ben ©icgeln bcr 33ctreffcnbcn war oon ben jwci Stabtwertteutcn feit etwa 1380

immer ber eine ein 3"nmcrmann, btr ©orftet)cr bet ftäbtifctycn 3invmer$oft, bcr aitbere bcr

£Jorfte$cr bet ftäbtiföen 2ttaurer$oft, »eitler anftd> ein bloßer (breija'ijriger) Maurer ober

ein eigentliche* (Dell autgebilbeter fünfjähriger) ^teinmefe fein tonnte, Anfangt j. ©,

1866 tyatte bat ©eric^t nur au« bem SRünftermcifter unb bem (bajumat wot)l eben nur

einen) ©tabtwerfmeiftcr beftanben. ©eit 1497 fobann erföeint et (bit 1620 i^m bie

ritterliche ©cwalt abgenommen würbe, b. $. wo&l, et nur met)r bie <5ntf$eibungen

bet fleinen JRatt te$nif$ vorbereiten, nidjt felbft me$r 9ef$etbe geben burfte) auf fünf

©lieber oerftärft burc$ je einen weitern SRaurer unb ^intmermann, bie bann niefct uu$r

ber (Statt SRaurer ober 3immermaun, weil bat ja nur je einer fein tonnte, Reißen,

wot)l aber, weil au$ bet)uft biefer ©cridjtttetlnai)me befonbert oereibigt, ber ©tabt

(Strasburg gefdnoorene Söerflcute. 93on ben jweien Stabtwerfleutcn fpcjtell, bie mit

Ulric$ oon anfingen biefet ©augeric^t bilben, fü$rt Söaltcr Dummeier (Stornier, im

Siegel Xmneler) in feinem ©iegel ben <5<§rägbalfcn ber ©tabt ©trajjburg, beiberfeitt

oon einem 3"nmermanntbeil begleitet, ift alfo ber <5tabtjimmcrmanu, 3ot)annet *ns

meifter (im ©iegel £aut Hmeifter ber SRurer), in feinem Siegel über einem Dreiberg

jDei gefrcujte SWaurer^Smmer, ift alfo ber ©tabtmaurer unb ein wirflic^er SRaurer,

Wat Garfhnjen bejüglicty feiner, ba er 1402 alt Rannet $crgt)eim ben man fpri$t

Ämmeifter bet £anbtwerft ber SRurer, 9tattl)crr, bejeidmet ift, bejweifelt &at. <Jr

war nur bamalt ni$t föon ©tabtwerfmeifter, bat war 1402 unb f$on 1387 $ant

oon $ein$eim, ebenfallt Maurer, fonbern bamalt ber bie Sftaurcrjunft im 9cat oer*

treteube 3ttnftmeifter berfelben. Bbgcfetyen oon biefen ergajtjenben ©emerfungen aber

möchte i$ bie 3ula[ftgteit beffen ftarf bezweifeln, wie (Sarftanjen, atterbtngt na$ anber«

weitigem Vorgang, bie Gntfletyung biefet ©augerictytt barftettt. „<5<$on im Anfang

(©. 89), fo lange bie (©teinmefcen no$ mit ber üttattrerjunft oereütt gingen, Ratten fte

fict> nidjt ben (Sntföcibeu bet gemeinen 3tinftgeri<$tt unterwerfen wollen, ba fte

tyre äunfi ja bo$ weit erhabener uub bem Urteil ber gewöhnlichen SRaureruteifter ni$t

jugänglicty gelten. (Sie festen batjer für fi$ cinc befoubere 3nfto"J ein, mit bem

fBerfmeifter bet üttünftert an ber ©pifee, bem aud) bie ©ärger gern tyre baulichen

©treitigfeiten oortrugen, bit entließ aut bem juerft rein prioaten Snftitut ein offxjiettet

würbe, 00m Wate anerfannt, mit beftimmter ©erid>ttorbnung." 3$ möchte fragen;

So finb bie gefänglichen #anb$aben für biefe Äonftruftion? Die ©ttinmefoen Ratten

ja wot)l in gewiffen te$nif$eu, eben it)r £anbwerf unb t$re jtunft betreffenben fragen

prioatc Snftauj, bei welker bie nid)t alt ©teinmefeen gebilbettn ©lieber ber SWaurer*

unb ©teinmefreniuuft fein Urteil fcabcu tonnten. Diefc 3uflanj aber beßanb natürlich

fpXtcr and) fort unb btftanb fort alt l&ngft bat offizielle $3augcric$t eingerichtet war,

weil et fi$ ba um ganj anbere Dinge ^anbelte. Da^ aber je bie Bürger 8auftrettig«

fetten einem p ritzten ©tetnme^euurteil unterbreitet Ratten, ift ganj unglaublich; bat

fanit i$ wentgftent ni<ü)t glauben, bit i$ ben ©eweit fet)e. fragen ber ©anpoli)ei

finb überall fragen bet allgemeinen SRea^tt, bie tonnten nie anbert alt burc^ eine

offizielle öe^örbe, fei et bur$ ben fleinen 9tat ober fei et burdj einen oon it)m für

biefe Xeite ber ©eric^ttbarfett wegen bet baju nötigen tec^nifc^en ^erftänbniffet befonbert

beftedten Äutfc^iij} bet)anbelt werben. 2llt folget tonnten bie jWei ©tabtwerfleute

ooqüglic^ bienen, weit fie eben jur ©abrung ber ftSbtifcj^en 3"tercffen in ©aufaßen

audj fonft berufen waren unb, wie bie Trierer Orbnung oon 1397 let)rt, auc^ oon ber

3unftoerpfli<§ti!ng frei unb einjig ber ©tabt oerpflic^tet waren, um nötigenfallt anef

ber 3"itft alt einem Xeil mit privaten ^ntereffen gegenüber bat 3ntereffe bet fangen

jur ©eltung ju bringen. Unb ber Wünfterwerfmeifler war ja ebenfallt ot>ne$tn %n*

Digitized byGoogle



Ufri$ oon (anfingen. 339

geseilter be« 9tot«. $a« ©augertty (etwa ba«, wa« man ft>5ter anberwart« ben Unters

gang genannt $at), war alfo nadj meiner 9nna$me in feinem Urfprung notwenbig eine

&b$weigung au« bem Meinen föat, nia)t tu* einem @teinmefcengeria)k

3<$ fomme bamit ju bem allgemeineren, bajj ty fagen möchte: Garftanjeu $at

jwar in bie gragen wegen ber beutföen ©aufcüttc unb in bie ber ©teinme^eia)en

einen tiefen unb banfen«werten ©tief getyan, aber e« ift i$m bie jefet nod) nic^t mög*

lidj getoorben, ft<$ in eigener gorföung ein oolle« Urteil ju bilben, um überall von

ben Vorurteilen, freiere frcimaurerifd&e Slnföauungen auf biefem ©ebfet, wo eben früher

unb lange £tit nur Freimaurer gorfa^ungen matten, verbreitet $aben, ft$ gana frei

}u erhalten. <&€ ift fe§r anjuerfennen, bafe er ba« ju weit ©efcenbe in ber $$eoric

oon 9tyi$a über bie Sc^lüffel, au« benen bie 3eic$en $aben gebilbet »erben muffen,

erfennt. %u$ verfugt er eilte eigene £$eoric über bie <£nt|tc§ung ber ©teinmefrjei<$en

(6. 10 f.). fciefelbe föeint aber baran ju fd&ettern, bajj fte gerabe eine ßauptfacfce,

ba« @in$auen ber Seiten in bie Steine, nia)t in ©etra<$t jie$t unb erflärt. 9m
meiften aber bietet mir ber $unft Slnfaj? jur ©eanftanbung unb ju obigem Urteil, bafe

Garftanjen fi<$ $at bun$ ©orgftnger baju führen laffen, ben Ginn be« vielgenannten,

aber no$ fo wenig einfach nüchtern angelesenen Sprua^brief« über ben Streit jwifd&en

ben Steiuntefeen unb Maurern in Stra&burg com 7. Dejember 1402 au$ fo aufeu*

faffen unb au«jubrü<fcn (S. 68 f.): „Qx (Ulric^) würbe formt ber «Hebertet flefler ber

alten freien ©aubrübetfdjaft al« einer felb(tberea)tigten Korporation, welche oom übrigen

©emeinwefen getrennt, tyre eigene ©eri<$t«barfeit $atte unb in allen baupolizeilichen

Streitigfeiten bie $ö$fle 3nftanj würbe." «Reimen wir'« oon hinten herein, fo ift

f$on oben beleuchtet, bafy ton einer oberften 3uftan^ ober überhaupt rechtlichen 3« J

ftanj ^ baupolizeilichen Streitigfeiten, welche bie freie (b. $. bie über bie Maurer er*

$tbene) ©aubrüberfäaft gehabt $&tte, niemal« eine Webe fein fonnte unb gewefen ift

weber in Strasburg noc$ oollenb« gegenüber bem ganzen beutföen SRcicr). 3m ©au»

geriet fagen ja Maurer unb 3intmerleute al« gleichberechtigt mit ben Steinmefcen unb

fprac$en 9ttfy im 5)ienft bei gemeinen Söefen«. loa« bie Strafeburger ©aut)ütte im

beutföen flfceidj anftrebte unb teilweife nur erlangte, war ba« 2lu«maa)en oon $&nbeln

unter it)ren ©unbe«brübern unb ein Urteil in #anbwerf«fragen (2et)rjeit u. brgl.).

£ine barüber l)inau«gci)enbe eigene ©eria)t«barfett, eine oom übrigen ©eincinwefen ge*

trennte Stellung würbe ü)r gewijj nie unb nirgenb« jugeftanben, benfen wir nur j. ©.

baran, wie ftarf in bem Vertrag Ulri<$« oon anfingen mit bem Utmer 9tat it)m aua)

ben eigenen GJefeüen gegenüber bie £5nbe gebunbeu fmb (S. 31), wie in klingen

bie Steinmefeen in bie föeingartnerjunft gehört ^aben foUen, unb nur je unb je ein

SÄeifler für fi$ <>crfönli<b oom 3«nfU»an lo*gefproa)en würbe, wa* freili^ &at*

(lanjen 8. 31, wieber oon jenem 3"li$t geleitet, fo auftbrüät, aU ob bie „$au$ütten"

£aftenfrei^eit gehabt $5rten. Sogar baö, ptx\M\^t Streitigfeiten feiner ©lieber unter«

einanber au^umeu^etr, war in Württemberg wenigften« gur £eit ber ^erjoge ^t>riflof

unb Subwig bem ^anbwerf ber ©teinme^en M ein Eingriff in bie lanbeS^errltc^e or«

bentli^e @eria)t«barTeit verboten. 993a« ift e* enblia^ überhaupt mit ber ,,2öieber$er»

fteüung ber alten 93aubrüberfa^aft
J/
? dine folc^e ober etwa«, wa« man fo feigen Tann,

ift na$ meiner ÜReinung einfaa^ oor 1459 gar nic^t oor^anbeiu 2öa« Ulria^ nac^

ber Urfunbe wieber^erfteUtc ober Wiebergewann, ift einfa^ ba« 9fce<$t ber Steinme^en,

wenn fie je in ber qierfon be« aWünftermeifter« mit ber ÜWaurerjunft autogen, ba«

^au)>tbanner ju führen, beut fi$ .bann ba« je^t ben SWaurern jugeftaubene neue eigene

©anner unterjuorbnen ^atte, wie früher ber aKünjtermcifter ba« nur ©ine ©anner für

beibe Seile geführt $atte. i»eu gef^affen aber würbe jefct ba« burc^ ba« ftajtlia) feit
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1382 etwa« gewaltfame Vorgehen ber Maurer gegen bie ©teinmefcen oeranlaßte triftige

2öfrn be« Vatibe«, ba« bie ©teinmefcen an bie 3u\\\t gebunben tyatte. üDamit war

jefet erft ber ©teilt gelegt, an ben ft$ fortan &$nli$e Veftrebungen in anbem Orten

anfnüpfen fonnten, ber @runb &u bem ©tetnmefobrübcrbunb, ber 1459 ju organifieren

oerfuä^t würbe, fllfo ber erjte Anfänger etwa, niä)t aber ber 28teber$erßetter ber Vau*

brüberfäaft mag U(rt<$ oou (Jnfmgen Reiften. Dabei iß aber wo$l ju beachten, baß

aud) biefe« £o«fpredjen ber ©teinmefeen von ber 3Raurerjunft nur biejenigen ©tein»

niesen betraf, welche am fünfter ober unter bem 2Rünfterwerfmeifter arbeiteten, ni<$t

ade in ©traßburg arbeitenben. Damit $5ngt jufammen, baß e« fl$ offenbar nidjt

barum gehantelt $at, neben ber SWaurerjunft jefet eine felbftänbige ©teinmefeengunft

einzurichten, wie (Sarjianjen oorau«fefct (©. 60). SWan Iöftc bie ^Qnfterfteitrme^en

ton ben politiföen $fliä)ten be« Bürger«, bie im 3unftoerbanb jum Au«bru<f Famen,

oon ber ©a$e, oom £rteg«bienft auger in Notfällen, man wollte ü)nen bie 3"* f*«*

(äffen, ft<$ ganj tyrer Jtunft ju wibmen ; ba« ift bie Anerfenmmg ber $ö$eren geiftigen

Vebeutung biefer ©teinmefeen, welche unftreittg in biefer Urfunbe $erau«trirt «ber

bie notwenbige Äe^rfeite baju war ber Verluft politifetyer Steckte, ber Serluft ber 9fcat«s

flelle für ben SWünjterwerfmeifter, ba biefe na$ ber ganzen ©abläge eben an bie

3unft gebunben war, bie Vertretung biefer im SRat barfleflte. Sieber na<$ ben 9lo*

tijen, bie ic§ Alwin (Schulte oerbanfe, r)atte bi« 1382, wo ber lefrte 9cac$fomme <&x*

wind, (Sunfc, julefct an biefer ©teile erfdjeint, regelmäßig (einzelne Au«na$meu werben

befonbere @rünbe gehabt §aben) bie Vertretung ber 3un f* oer ©teinmefcen unb ber

Maurer im SRate jwiföcn bem 3ttünfterwerfmetfter unb jwifdjeu einem Angehörigen

be« 9Raurer$anbwerf« ja^rlidj gewedelt. ©$on ber iWünfterwerfmeifter 3JNc$el oon

greiburg (1383-85) aber erföeint nur in ©J>ruc$briefen be« Vaugeri$t«, ni<$t al«

Sfcat«$err, unb *on ba an tyabcn ft($tli<$ bie 9ttaurer, o$ne 3wetM &"*<$ ty" 9rofcc

Überjaljl, tyren Angehörigen bie au«fä)ließlid)e Vertretung im 9tat gefiebert unb ba«

muß, al« etwa oon 1385- 94 ber SRünfterbau ftiHjtanb unb fein SBerfmeifter ba war,

ficr) fo eingelebt $aben, baß au<$ ein Ulrid) oon Chtftngen trofc bee 3ugeflänbniffe«

aller ^rioilegien, bie feine Vorganger gehabt $aben, hierin nic§t me$r burc^bringen,

fonbern nur burety 2o«fagung feiner fieute oon ber 3unft »enlgfien« eine relative

©elbfttmbigfeit unb anberweitige Anerkennung ber Vebeutfamfeit feiner Arbeiter er*

langen fonnte.

*ttoc$ ift ju befpre^en, wa« (Jarftanieu über bie 3unfer Oon ^rag beibringt (©. 103 ff.).

W\t S%eä)t oerweift er ade#, wa« ben Vau be* 3Wünfferturmö an tyren Warnen ftart an ben

Ulrike ^eften wollte, in ba« ©ebiet ber ©age. TOit dita)t maa)t er geltenb, e« ^aben

gleiä)wo§l fol(^e 3«nfer oon $rag eriftiert» SBenn er nun aber in ben Qnfefa be« ?eter

parier in $rag biefe genfer Rnben wifl, bie burc^ ein Junferraffte Vene^men, gefrü^t

auf 9tei(^tum unb auf ber Voreltern Warnen unb abelige $eirat, imponiert ^aben unb

wenn au$ nic^t me^r $u Ulrike 3citcn
/ fo **$ foStcr in ©traßburg al« t^eoretif^e

Äenner unb ße^rer ber Arc^itefatr (Jinflufj gehabt ^aben, fo oermag i<$ i^m hierin in

feiner ©eife ju folgen. @in Hauptfehler ber ganjen We^nung ift f(^on ber, baß bei

feinem einjigen biefer ^nfel (orgf. 92euwir(^) auc^ nur fefifte$t, baß fie ©teinme^eu

waren, ©obann aber ift mir merfwürbig, baß in fcineT ber urfunbli<$en Quellen

irgenb ein 9iame biefer 3unfer genannt no<fy i^re 3aM ^«flwnjt ift. <H giebt nSm*

li$ außer ber urfitnblic^ fixeren Nennung in Stori^er« Vüc^lein oon ber gialcn @e*

reä)tigfeit, welche ßarftanjen einjig befannt ju fein föefnt, noc^ eine jweite, gleich«

zeitige. WSmlid^ im ^ialenbüc^lein oon $an* ©c^mutterma^er au« Nürnberg, nm
1484-87 gebrutft (f. Anjeiger für flunbe ber beutfe^en Vorjeit 1881, 9for. 3, ©. 66
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bi« 71), lefen wir: „Unb fyab foli<§« auf) mir felber nit erfunben. funbcr öon \>it ans

bern groffen berumbten maiftern. 9(19 bie 3"ntf$ern *>en Pra9f- ^D^aiflcr rüget. 9K«

da« öon ftrafpurgf. ber bau am mainfien bie nett) 9Trt an ba« li$t gepraßt, mit

famt eil anbern genomen." TOcifler 8cuger ift wobl entweber ber äölnet $)ombau*

meifUr »ütger 1330-32 ober e$er, ba biefer ber 3eit nad) ju fern fle$t, ber SHeifter

Wotyger in Äampeu (etwa jene« (Suhl) 1369, ber 1372/73 in ^rag unter ^eter <Par*

ler« ©efeflen alt raagister Rudger, mit Beibehaltung feine« früheren 9Reiftertitel«

wieber oorjufommen föeini Unter SRicla« oon ftrafpurgf fann i$ mir, ba unter ben

©traßburger SRünftermetftern im 15. 3&Wunbert fein Sßicolau« ift, nur entweber ben

Glau« *on ßore (2a$r) 1394—99 benfen, ber 1399 abgefegt würbe unb bi« 1420

lebte, alfo &i\t &u me&r tyeoretifßen ©tubten unb Belehrungen anberer gehabt tyatte,

ober ben 1459 al« QJefetten genannten, weiter freiließ gar ui$t befanuten 9ttfolau«

$)ofoinger, »ermutig @o§n bc« SMnfterwerfmeifter« 3<>ß 3)ofeinger in Strasburg

1453—70. Söenn nun neben biefen (Jinjelnamen unb öor ityneu bie Sunfer öon $rag

gang allgemein genannt werben unb jwar, wo§l ju beachten, in feinerlet Berbinbung

mit ©traßburg, beffen Bertrettr nac^er fommt, fo fann i<§ burd&au« nur einen

©ammelnamen barin fmben. (Jinjelne Tanten wußten offenbar Weber SRorifeer nodj

©djmuttermaijer ju geben. Huf einen foldjen Sammelnamen weift audj ber weitere

Umftanb $in, baß na$ bem, wa« bie @age alle« biefen 3»nfc™ jufdjreibt, fte gar

ntc^t in erfter Stnie Baumetfter, fonbern Bilb^auer unb öornctymlicty Sttaler gewefen

fein müßten. $)a« ade« erflärt fidj un«, wenn wir no<$ an ben Beinamen be« Ulmer

Stteifter« #einridj ber Be^me benfen, ben er ftdjtlic§ einem Slufcnttyalt in $rag bei

(feinem Berwanbten) $eter parier oerbanft, wie id) meine, am einfachen, wenn wir

unter ben 3uufern oou ?™9 °*e 9a«S* Sdjule oon $rag verfielen, wie fie bnr<$

$eter parier oon @münb, ber fclbft eine Bbelige geheiratet $atte, unb feine gamilie,

aber au$ feine unb feine« ©o^ne« ©efellen unb fünftlertfße ©enoffen gebilbet war.

SDtcfc @c^ule öon $rag unb i§r 2öerf av^ in ©traßbnrg wieberjupnben, wa« aber

alfo ni($t um 1486 f<§on gefdjefyen ift, fonbern erft fpä'ter, war um fo etycr möglich,

Wenn bodj Berwanbtc ^eter« üon ©rnünb, Angehörige ber ©münber gamilie, gegen

ba« <£nbe be« 14. 3a$r$tinbert« über bie ganje Breite be« SReictyö von $rag bi« uadj

greiburg unb Straßburg $in au einer großen föcityc ber bcbeutenbften Bauten langer

ober fürjer tyatig gewefen waren, unb wenn fcbließlicty VLUid) von anfingen felbft bitrc^

^eirat ju biefer gamifie gehörte, al« bereu bebeutenbftc« ^autot im 15. 3ö^^""oert

^3eter in $rag befannt fein motzte. 3^ füge uodj bei, wa« feitber nirgenb« beamtet ju

fein fc^etnt, baß biefe 3»nfer oon ^Brag nid&t bie einjigen fuib, welken ber Xitel 3unfer

gegeben wirb, fonbern baß, nidjt lang oor 1486, aud) ein anberer ©teinmet ifyn er*

^ält, ber feit 1459 an ßlofter SBeiffenau in Württemberg, fpSter feit 1471 *u% in

greiburg i. Br. al« Sttünfterbaumeifter bauenbe ^an« S^ieffenberger öon ®raj. Unter

allen SWeiftem, beneu 3«>ft ^o^inger ba« Buc^ mit ber ©leinmefcorbnung gufanbte,

er^Slt (©Treiber, 3ur ©ef^ic^te ber Baufunft unb Baumeifter in greiburg, 1866,

©. 21) er allein biefe« ^ßräbifat. <£« beruht ba§felbe alfo ftd^erli^ nidjt auf irgenbs

welker ©igenfa^aft in G^arafter unb Benehmen, fonbern auf einer beftimmten XfyaU

facbe, bie faum eine anbere al« abelige #erfunft in irgenb einer 5lrt fein wirb. Biel«

leicht ließe fi($ bei ^anö S^ieffenberger nod) Älar^eit hierüber f^affeu unb $iemit WCs

nigften« etwa« me^r au<§ bejüglic^ ber 3""^ öon $rag allgemein p^c^cHe«-

Über bie gamilie Ulric^« ^aben wir bi« jetyt nia)t« gefagt. 3^re allmähliche

^ntfte^ung unb ^eranbilbung wirb oon darftanjen gefa^ieft in ben £eben«gang be«

Weiftet« eingeflößten, ©ir erfahren f^Uefjliß, ba^ berfelbe jwei Xößter, bie Slteften
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tfinber, «nna unb Urfula, geb. um 1389—92, $atte unb brei @ö$ne, Safpar, WaU
tty&uö unb Sftattyiat, unb bafj »trflidj einige $anb$aben baju gegeben finb, »ie i<$

früher vermutete, ben lefcteren einer &»eiten ©ottin gujnföreiben, über »el$e »ir aber

fo»enig tote über bie elftere ntyerrt »iffen. Sttet »eitere aber bejüglit^ ber dnfinger*

familie $at (Sarfianjen einer festeren gortfefcung feiner Arbeit vorbehalten unb einft*

teilen nur neben einer Stammtafel über bic parier eine fotye über bie anfinget

»orauögeföicft. $)iefe jeigt bereit«, bafc e« it)m $ier gelungen fein rnnjj, aut$ »eitere

urfunbli<$e *Rac$rt($ten, aU feiger jugangti<$ »artn, namentlich Aber bat (fnbe be4

SWorij anfing« (t in Senjburg 1479/80) ju finben. Reffen »ir, bafc e« i$m in

nic$t ju ferner 3eit möglich »irb, fein ©erf in ber geplanten Seife ju oettenben unb

abjuföliefen unb ebenfo trefflich unb gebiegen, »ie in feinem erften Xeüe, au$ bie

»eiteren ©lieber ber @nfinger SReifierfamüie uu< t)or Äugen ju führen

!
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Canbfdtaft

93on Hrctytoaffeffor Dr. ^djneiber.

3m 5t. $au*s unb ©taQtfiar^io ftrtbet ftd& bte au* ber jweiten

£älfte beä 15. galjrljunbert* ftammenbe Sfbf^rift eine« anbringen« ber

württembergifd&en 2anbfd&aft an einen (Srafen, ba$ nidf)t nur burd) ben bann

angeflogenen %on opferwilliger $reue unb babei emfter Sitte um bc=

fonnene unb weife Regierung, fonbern auclj burd^ feine Sfngabe über bic

bamalige Stellung ber ©tänbe merfwürbig ift.

©aSfetbe (autet:

£od&geborner genebiger Ijerr. Sit« uwer gnaben $offmeifter unb ratt

burd& uwer gnaben empfetfjen un$ Qrmen üon ber tatintfc^afft befannbt

unb ju erfennen geben Ijaben ettlid& fd&wär fflmemcn unb l>anbetn, fo

bann jefc uwern gnaben in ber furmünberfd&afft unfert genebigen Ferren

graoe ©berljarts, uwer gnaben üetterS, begegnen, jufampt anbem fd&waren

touffen, barinne uwer gnab, at$ unfi bebundfen wit, uajl gefmädf)t unb uer*

achtet wirbt, unb baruf an uroer gnaben Rat an un* begert mit Ijoljer

ermannung, un$ ju ffirfc^en unb barnad& ju rieten, ob e« ju fd&utben

!äm, ba$ uroem gnaben gebüTt ettwa« in unb ju bifen bingen fürjunemen,

baj roir bann ju uroem gnaben fefeen unb tun motten al« bie, bero t>or-

bem unb ouclj roir an ber Ijerrfd&afft ju SBirtemberg at« fromm, getniro

lut unb tmbertan affroegen erfennt unb fuuben roorben waren, wie bann

ba$ in lengern, erfamern unb gebflrtid&ern Worten gelut $at, — fabelt

wir üermereft unb flnb fölidfjer fad&en in vergangen jiten unb jefc gegenwirtig

gegen uwern gnaben fürgenommen unb gefugt nit aDain erfdfjrodfen fonber

tyodfj unb tieff befmärt, angeft^en, bas wir bic finb, bic uwern gnaben l>ol)er

eren, lobs unb gut$ gönnen mer bann iemanbtS anbers ber lebt, als baj

natürfidf) unb billig ifl. Dann wir tonnen wott gemerefen, wann uwern

gnaben er, nufc unb gutö juflet, baj ba3 ufj uwern gnaben in und armen

oudfj flüfjet, unb Ijinmiberumb, wann uwern gnaben fdfjab, unfuog ober

wiberwärtifeit begegnet, ba« wo baS befdfjidfjt un§ in truroen laib ift, baj

wir bes ou<$ mitliber ftn müfcen, als baj oudjj billig ifl. ©olidf)$ an-
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gefe$en fo wären wir affroegen geneigt uroer gnaben Tob, er, nufc unb

beftenttid&eit ju uffnen unb ju fürbern, ald wir im« eren $alb erlernten

fd&utbig finb; uroer gnab fol ou<$ nil jroifeln, bann bad wir ju uroern

gnaben unfer Üb unb guot in allen gebürtigen fad&en ju feften nit fparen

rootlen. Slber uroer gnab unb uroer gnaben rätte finb ber vergangen unb

gegenwärtigen louf gar rool beriet unb mit fonber, rote unfer $err ber

pfalfcgraf unb ber marfgraf twn Saben fidf) fürfclid& unberjiünben uroer

gnab }u überjte^en unb ju beliebigen roiber biffid^, baj und nodj unaer*

geffen ift, bed uroer gnab bie gemain ritterföaft unb lanntfd&afft oafl unb

1)0$ befroärt. 2Bad unb roie und armen von ber tanntfd&afft fö(id)

befd&roarnud ou$ furge^alten unb road bojemal mit und gerebt roarb, ifl

tiroern gnaben unb uroer gnaben raten nod& rool tngeben! unb roiffenb, bed

roir meinenb bejtyalb baoon roiter ju melben nit not tuot banne foml,

ald bojeutal oon ber ritterfd&aft unb (anntfd^afft uroern gnaben wn uroer

gnaben er unb nufe wegen mand&erlei gebred&en unb befroärnud ber

ritterfd&afft unb lanntfd&aft gegen urorn gnaben angelegen fürgeljalten

roarb, unbeV anberm roie uroer gnabe bur$ folidfc gebred&en unb uroer

regieren unb fürnemen, ald und bebundfen rooft, tr felbd, ber gemeinen

ritterfd&afft unb und folidfj befroamüd jufügte unb fi<$ fetber anberd

hielte bann uroer gnaben ftot unb ^erltdfjeit juftieub unb uroer gnaben

altoorbern feiiger gebedjtnüd getan fetten, oud& mit mer roorten für

uroer gnab gebraut. 3fl und nod& unoergeffen, baj und uroer gnab barju

genebig, erber unb gut antrourt gab uff meinung: fügte got ber afc

medfjtig, bad föli$ fachen unberflanben unb Eingelegt roürben; uroer gnab

roolte pro, bed roir faiuen jrotfel fölten $aben, mit rat uroer gnaben

ritterföafft, ber prelaten unb lanntfd&afft alfo regieren, Ijanbetn unb für*

nemen, bad uroern gnaben, ber ritterfd&afft, ben prelaten unb unfc ju guo*

tem lommen unb bienen fölt. 3)ed roir nit Hein fröb fetten unb alfo

getröfi unfer lib unb leben ju uroern gnaben ju fegen jufagten, oudj mit

mer roorten ^ierju bienenbe. 2)aj aber mm uroern gnaben, ald und bc-

bundfen roil, bifcfjer nodfj nit befd&eljen ift, unb Ijaben bod& nit jroifel,

roäre uroer gnab bem nadfjfommen, uroer gnab roSr jefc unb furo in

künftig jit föltd&d unbtllid&d fürnemend unb $anbeld ab unb oertrageiu

3Ju oerfht uroer gnab rool, roir armen merdfen oudjj bad in unfer Keinen

uernunfft, bad billig, nüfe unb guot ifl, baj tr unb anber fürften unb

Ferren ire lant unb lüt regieren burdfj bie ebeln geborn unb erbern rätt

ber ritterfdjafft, — bad aber, ald un^ bebundfen roil, bi&ljer nit gefd&eljen

ifl, fonber bie oaft geüffert unb geobert werben — unb Ijaben barfür,

baj fölid&d üafl ein urfadjj fie ber vergangnen unb jefttgen fd&roären unb

rotberroärtigen louffe unb Ijanblung. ®emnod&, genebiger $err, fo bitten
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mir armen uroer gnab mit afferunbertänifeit ge$orfamclid!> unb ernfHid&,

uroer gnab roöff anfeilen unb bebenden uroern gnaben oorbern feiiger ge*

bed&tnüfe, wie bie fo loblid&, rool unb in felbs nüfclidj) unb erlidfc burdjj ben

gebomen abel ber ritterfd^afft geregiert $aben, unb in bem ben fuSftaffen

uroer altoorbern loblid&er gebedf)tnü8 nad&oolgen unb bic erbern ritterfd^aft

ju uroern gnaben jieljen, bie nit obern fonber bie »oberer $aben bann

biffter befdfjeljen, als baä oudjj billig, uroer gnaben loblidj), nüfcUdj) unb

erltdfc iß, unb mit berfelben unb anber uroer unb unfer Ferren unb guten

frunbe rate unb $Uff in bifen fachen unb touffen, bie uns fd&roärlidj am
fangen unb erfdeinen, furnemen unb fymbeln, baj uroer gnaben, ber er-

bern ritterfd&afft , ben prelaten, lanntfc^afft unb unfer nufc beliben

unb beftnetlid&eit fie unb roerb unb uroer gnaben, ji unb roir fölidfjs vn*

biDidfjS fürnemenS furo befier bafc abfin unb in gutem roefeu beliben

mögen, als roir nit jroifcln uroer gnab unb uroer gnaben rätt unb erber

ritterfd&afft rool ju tun roiffen, bafe bann roir baoon gefd&riben ober fagen

fonnen. S)e|ier gerner wollen roir armen unfer üb unb leben unb alles

unfer vermögen, roo fid& baj gepürt, ju bem baS roir bas fdfjulbig ftnb

}u uroern gnaben $u feften nit fparen fonber alles baS tun, baj fromm

getruro (fit irent genebigen Ferren oerbunben unb fd&ulbig finb, unb barinu

nit Ijinber fiel) lieben umb be&einertei ©ad& mitten. Unb fcieruff fo bitten

roir uroer gnaben rätt unb alle bie, bie uroern gnaben rata ober btenjls

Ijalb geroanb unb oerbunben finb, mit allem f(i& bienfltidf), ba$ fi uorab

umb goites unb unfer armen roittigen bienfl roiHeu uroer gnabe unb unfj

in bifen fd&roaren louffen unb fad&eu nit oerlaffen, fonber mit guotem

ratt, Ijilff unb biflanb getrurolidf) 31t uroern gnaben unb und fefoen, als

fid|> gepurt unb ein notburft ifl unb atö roir bes unb alles guten ju in

unb ber erbern ritterfd&afft ein unjroifenlidjj getruroen $aben. 3)aj roöHen

roir armen mit unfer deine um fi all unb ieglidjjen befonber unb bie iren

gar unoergeffenli$ unb roitttg &aben ju gebienen, als bann oudfj billig

ifl. 35ann roir fonnen rool nerften unb merefen nadfj fjanblung folid^er

fadfjen, roo bife bing nit mit getruroem ratt unb anbers bann biftyer für-

genommen unb ge$anbelt roerben, baj bann baj uroer gnaben, ber erbern

ritterfdjjaft unb uns $u ganzem Derberben laugen unb fommen mödfjt,

baoor got ber allmed&tig {in unb uroer gnab unb fi mit fölid&er oernunfft

unb roifefjett begnaben unb erlisten roöll, bamit baS alfo geljanbelt unb

fürgenommen roerbe, baS es jiner attmed&tifeü lob unb er geber unb

uroer gnaben, ber erbern rttterfdfjaft, ben prelaten unb unfe armen oon

ber lanntfd&afft nüftlidfj roefen beliben unb uffent^alt. Unb roir bitten oudfj

uroer gnab unb uroer gnaben ratt fölid&3 oon uns im beflen, als baS

befd&idfjt, ju oermerefen unb bife unfer ainfeftige mainung bafj $u grünben
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unb }u ücrflen bann wir ba« ufclegen unb fegen mögen. Statin roa« nur

ju fflrfommung bifer bing guote« getan unb fürnemen möd&ten, barinn

roolten wir unfer Hb unb guot nadj unferm uermögen nit fporen fonber

üolfommenlidd barflredfen at« wir erfennen fd&ulbig fln.

2)a« anbringen enthält fein 2)atum unb feine abreffe. anmalt«*

punfte ffir bie nähere Seflimmung finb bie Angabe, ba& ber ängerebete

in ber 83ormunbfd&aft be« ©rafen ©bewarb unb in anbem fd&roeren

Saufen ©d&mäl)tid&e« ju erbulben $abe unb ba& ffirjli<$ ber ^fatjgraf

unb ber SRarfgraf oon Saben i^n angegriffen. SMe angaben roeifen auf

©raf tttrid& ben SSielgeliebten unb ben SRonat SRooember 1459 l

). 3n

biefeiu 3)?onat entfernte ftd^ ber unter S3onnunbfdjaft feine« Dtyeim« Utridfr

fte&enbe üierjeljnjäl)rige ©raf ©bcrfjarb im Sart $eimli$ au« 2Bfirttetm

berg, um mit $i(fe oon Saben unb Sßfatj ftdfj ber Sormunbfd&aft }u ent-

jie^en. 2)a au<§ bie ©täbte be« Uradfjer 2anbe«teil« ffir ©bewarb waren,

fo mußte U(ri$, fo fd&roer er bie ©ad&e naljm, nad&geben. 3n berfefben

3eit brofcte ber au«brud& be« flrieg« jroifd&en ber faiferlid&en gartet

einer-, Sapern unb Sßfatj anberfeit«. ©raf Utricfc flanb auf ber erfieren

©eite unb mar gerabe bamal« burdfc ben Spfatjgrafen 3friebrid& gereijt,

ber troft fd&ieb«rid&terlid&en ©prud&e« ben 9tefi be« £eirat«gut« ber ®e*

maljfin Ufridfj« nic^t Verausgab
2
). S)er nadf) bem anbringen fftrjtidf)

erfolgte angriff üon Sßfalj unb Saben fällt in ben auguft 1457, roo bie

&eere fidfj fd^on bei Sretten unb S3ai$ingen a. ®. gegenfiberftanben , al«

nodfj ber ©treit uermtttett würbe 8
).

£aben wir biefe 3*ü ber ©ntjleljung nad&genriefen, fo giebt fid& au«

bem 3nljalt be« anbringen« mandje« 9Geue über bie mfirttembergtfd&en

©täube, ©d&on 1457 fjat bie Sanbfdfjaft be« Stuttgarter Xeit« neben ber

SRitterfd&aft bem ©rafen Ulriclj aSorfiettungeu gemalt. £a« fefet oorau«, ba&

fie bamal« fd&on eine Vertretung $atte, meldte ju SSeratungen jufammen-

trat. $a bie ©inteitung be« ganjen 2anbe« in &mter feit 1442 feffc

fielet, fo beftanb bie Sanbfd&aft jToeifello« fd&on au« ben Vertretern ber

Sfotter, b. $. au« @erid&t«perfonen unb amtteuten ber ©täbte, toeldje

mit jiemlid&er ©etbftänbigfeit bie Sntereffen i&rer Äörperfd&aften gegen*

über bem £anbe«l>errn roa^rna^men. ©ie berufen fid& auf ba« altt

ßerfommen unb bejeidjjnen als foldfje« namentlich, bafc bie ©rafen immer

mit 9tat ber SRitterfd&aft regiert ^aben. £a ber ©raf jur Serteibigung

') $et ftegiflraturüermerf einet #anb be« 16. 3a$r$unbert« , u>el<$e al« ©er«

aulaffung be« anbringen« ben ©treit jttnf$en ben ©rafen ^ber^arb b. 5. nnb b. 3.

unb al« 3«*t 1481 unb 1482 annimmt, i(! ganj irrtümlich.

?
) 93rgl. <5^r. gr. 0. ©tälin, Sirtcmb. ©efc^. 3, 519.

8
) <5&enb. ©.504.
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bed SanbeS wefentltdfj auf bie lefttere angewiefen war, bilbete bereu Be-

fragung für bie 2anbfd>aft eine Sfirgfd&aft gegen letdjtftnmge ÄrtegS*

unteme^tnungen. 1457 ^atte fidj bie 9titterf<$aft ben SJorfiettungen an*

gcfötoffen, weil fie, ate bem ©rafen nur jugewanbt, aber nid^t unter-

tranig, bei fo mistigen Angelegenheiten mitreben wollte, ftatt blofc na$

be$ ©rafen SBiffen i^m jur Unterftfiftung jujujie^n. SDer ©raf l>atte bie

gemannte 3"fage gemalt, aber nidjt gehalten; beim bie (Sntwidflung

brängte bafjin, bafi bem 33eflreben bc$ £anbe$$errn, aucl) bie Stüterfdjaft

in ein fiarfere« 2lb$angigfeitft)erf)ältm« ju bringen, baSjenige ber lederen

auf immer größere ©elbftänbigfeit entgegentrat.

Aujterbem tyatte ber ©raf oerfprodjen, Sßrälaten unb Sanbfd&aft ju

$ören. Su<$ bie Prälaten bitbeten alfo fd)ou 1457 einen befonbcren

©tanb ber 3"gcwanbten; fte waren weniger bebeutenb, weil fte nid)t

perfönlid&e ßeerfolge leifieten ; iljre ßauptroHe fpielen fte fpater alä Ver-

treter bc$ großen &irdf)engut$. Stuf ifjren SRat Derjtdjtet barum aud^ in

unferem Anbringen bie Sanbfdfjaft, wie auf bie eigene 33eijiel>ung. ©ie

felbft, bie aus ben „armen" Untertanen befielt, will feine eigene 33er=

antwortung, fonbem fdjiebt fte benen ju, weldje burdjj ©eburt jum £err*

ft^en beftimmt ftnb.

3m Slooember 1457 ifl im Uradjer Sanbeöteil ju Seonberg ber

erfle befannte fianbtag gehalten warben; im Stuttgarter Xeü ifl bie

©ntwidflung ber SSerfaffung ctynlicfc cor fidfj gegangen. SReben bie Stifter-

fdfjaft unb batb an iljre ©teile traten Prälaten unb Sanbfdfjaft; anfangs

unter eigenem SBiberflreben ber tefeteren, fpäter, ba fie audfj bur<$ bie

fortgefefcten ftauSftreitigletten in bie roidjttgften aSer^anblungen fjinein-

gejogen würbe, mit lebhafter Anteilnahme , bis Sßrälaten unb Sanbfdjaft

eine Stellung einnahmen, bie nid&ts tum bem £on unfereS älteften An-

bringen« me&r aljnen liefe, fonbern fafl biejenige eines gleid&beredjtigten

SKitregenten würbe.
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Son ©. koffert.

@ö ifl ntd^t unbefannt, mit roeld&em Feuereifer ©ranoella für bie

unglüdffelige, feine ber beiben gegncrifd&en £eile befriebigenbe ©d&öpfung

ber faiferHdjen ^Solttif RaxU V., baS Snterim, eintrat, wie er e3 ba3 „tyU

Iige Interim" nannte, wie er cor feinem nodfj fo bebenfiid&en ©eroalt-

mittel jurücffd&recfte, um bie eoangelifdjen ©tänbe unb Sßrebiger jur Unter*

toerfung unter biefe neue beutfdfje 9teligion«orbnung ju jnringen (orgl.

SBürttb. Äirdjjengefd&id&te ©. 368. £l;eol. ©tubien aus Sßürttb. 2, 221).

Sefannt ifl [ein 93erfaf>ren in Ulm unb in ©fingen, wie bie Älage be$

jüngeren ©ranoefla bei ßerjog Ulrich gegen ©djnepf, Silber unb £anö

von SRambra, ber rool)l Qan$ von 9TOammern, früher Pfarrer in Söfc

fingen
1

), ifl O Druffel, »riefe unb 2lften jur ©efd&idjjte be« 16. 3a$r*

^unbertö 3, 112). aber unbefannt ifl 6id jefet, ba§ ©ranoeDa ober

ber ©ranfeiber, wie i(n ber 93olf*munb unb auclj ber 3Warfgröninger

Sogt 2Widf)ael 33ottanb nannte, in ät)nlidfjer SBeife audfj in 3Jiarfgröningen

für baö Qnterim auftrat. Darüber giebt ein äfteuflücf ber alten 3tegi=

flratur be^ ßgl. ßonftfioriumö Slusfunft, roeldjeS einen SSerid^t beö eben

genannten SBogtö com 25. 3lugufl 1548 enthält.

2lm 22. Slugufl war ©ranueüa mit feinem ©otyn, bem 83ifd&of von

ärraä, nad& SWarfgröningen gefommen, roäljrenb fein faifertid&er £err

nodjj am 23. in efcltngen weilte unb an biefem Xag roo^l über SKarf*

gröningen nadf) SBailjingen jog (orgl. ÄarlS Qtinerar bei ©talin 4, XIII).

Sllsbalb nad^ feiner Snfuuft berief ber faiferlidfje Äanjler ben Sogt ju

fid& unb befahl, er fottte ben Pfarrer unb „Äird&enoerfeljer" cor ©ran*

üeHa befd&eiben. Der bienfteifrige Sogt üerfet)lte nid&t, bem Äanjler jii

beffen großer Sefriebigung mitzuteilen, ber SBogt von 33ietigfjeim — e3

war ©ebaftian Jgornmolb — Ijabe bereits auf 2lufud&en beö fpanifd&en

ßauptmannä auf bem 2lfperg bem Pfarrer ba$ Sßrebigen verboten. 6$

bleibt bis jefct unflar, wie ©ebaftian &ornmo(b, ber fidfj fpater jum eif*

rigflen 93eförberer beö gntoiwS Vergab, fidf) fd&on bamalö erlauben burfte,

bem Pfarrer oon 2Karfgröningen amtliche Sorfdfjriften ju machen. 3Wod&te

audfj ba$ faum gefdfjaffene 9mt ber ©upperattenbenten unb Defane roieber

') Elften bee bifd). fouftanj. Hrc^to« in $\ix\ä).
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mit bcm 3ntcrim aus bem Drgani«mu3 bcr coangelifdden ßird&e SBürl-

temberg« oerfdfjnmnben unb bcr 93ogt roieber in bic unbefd&ränften Sichte

bed fird&Ud&en auffid&ttbeamten eingerüdft fein, fo voax bodfj in 3Raxb

gröningen nur bcr bortige SBogt, nid)t aber bcr uou 33icttgl)eim juftänbig.

©rft am 16. SRooember 1548 erging ber 33efel>l jur »Übung ber Jtom-

miffion für bie auSfttljrung be* 3nterim«, in roeld&er ßornmotb eine be*

beutenbe SRotte fpielte. £atte ber Sogt SSottanb etwa gehofft, mit ber

SRittetfung be$ SßrebigtoerbotS ©ranoeffa ju begütigen, bafj er auf bie

SBorlabung beS Pfarrer« ücrjid&tete, ober wollte ber SSogt bamit einen

(Singriff beö Äanjlers in bie lanbeö^erriid^en Siebte feines £erjog*

abwehren, fo $atte er fd^Iec^t geregnet, ©ranoefla bejtanb barauf, ben

Pfarrer perfönlid& ju oerneljmen.

3)ie Unterrebung mit bemfetben muß feineSroegS jur 3uftiebeu$eit

bc* Äanjtera unb feine« ©o$ne$, beS 93ifd&of* oon arraS, aufgefallen

fein, was bei ber $erfön(i<$feit beS Pfarrer«, mit roeWjem bie beiben

^o^en Ferren ju oerljanbetn Ratten, nid^t überrafdjen fann. 3)enn biefer

Pfarrer war antoniuS SWcud^Iin '), ber 3?effe Qo^ann Sleucljlin«, ber ©ol>n

bed ^Dionr>fiu^ SReudfjtin. 3m ©egenfaft ju feinem ©ruber 3o$ann Ijatte

fi<$ 5)iomjfiu$ 9ieud&lin mit Dodem £erjen bcr Steformattonöberoegung

angefdfjfoffen, fanbte er bo<$ 1531 feinen älteren ©o$u ©ionpfiu«

tiac^ SBittenberg, wo er Baccalaureus würbe (SRotl), Urf. ber Unioerf.

Tübingen 6. 655 9?r. 28). S)en Jüngern ©ol>n antoniuS Ijatte ber

SSater toa^rfd&einlidfj ju Sßaut gagiuS nadfj 3*"9 in bie ©dfjute getyan,

roo er fi<$ jene Äenntniffe ber $ebraifd&en ©prad&e oerfd&affte , roeld&e er

1554 in feiner ©d&rift: Exegesis dictionum in psalmos sex (Safel,

$etrt) befunbete. ©enn in ber Tübinger unb SBittenberger HRotrifcI

ctfd&eint er als 3«nper. 9tad& Tübingen war Slnton SReudftfin 1538 ge-

fommen, aber fd&on 1540 nadf) SBittenberg toeitergejogen. 3laä) feiner

9W<ffe$r
2
) war er ca. 1543 jur Unterfiü&ung beS gealterten Pfarrers

ffleorg Sinber in ©röfcingen, beS treuen anljängers ©erjogg lUridfj, bort*

#n gefdfjtdft toorben, 1546 aber $atte man i&n üermocijt, baS bortige

amt bem ©o&n 33inber$, ber fd&on ©ialonus in Stuttgart mar, abju-

treten, bamit biefer feinen alten SSater pflegen fönne. Steud&fin war mit

ber ausftd&t auf bie Pfarrei Böblingen einjtoeiten nadjj ©edfeupfronn

DA. (Salto gegangen, fiier füllte er fi<$ unbefriebigt, ba er fid& ber

toiffcnfd^afttid^en $eranbi(bung junger Seute roibmete, wobei er nodj ber

ttnterflfifeung eine« tüd&tigen ©d&ulmeifters beburfte. aud& festen in

J
) ©ie Angaben bei SSinbcr, fif^r&mtcr ©. 923, über bic «Reihenfolge bcr Pfarrer

in SRarfgröningen ftnb unbrauchbar.
2
) 9?ac^ Hften ber alten 9rcgiflratur be« Äonfiflorium«.
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2)edfenpfronn SSaber unb SWefeger, bte bod^ für baö Befielen einer folgen

39ilbung«anftalt nötitj waren. Qm ftrü&jaljr 1547 war bte Söbtinger

Pfarrei erlebigt, aber an einen anbem übertragen worben. 9teud&lin

l>atte fid) an ben ßerjog gewanbt (»rief o$ne 2>atum), auf beffen Sefefcl

er jum @rfafe für Söblingen am 16. »prit 1547 aU 3to<$folger 9Ri<$ael

33rotl>ag« bie Sßfarrei ©röningen erhielt.

S5er 2Wann, ber ©ranoeDa gegenübertrat, war fomit ein grfinblidj)

gebilbeter, burdfj fiutljerft unb SWefan^t^on« ©d&ute gegangener, eifrig-

tätiger 3Rann unb nodjj baju ber @rbe eines bebeutenben Ramend, eine

lü&le, ruhige, innertidfj gefammelte 3?atur, wie er ft<$ fpäter in ©trafen

bürg bewährte.

3Jad^ ber Unterrebung mit biefem STOanne berief ©ranoetta ben

Sogt jum jweitenmal ju ftdfj unb befahl tym, bem £erjog Ulrich ju

fd&reiben, er fofle atäbatb einen Pfarrer nadfj 2Rarfgröningen befteflen,

weiter bie fltrd&e im Sßrebigen unb SReffetefen bem 3»terim

genta 6 verfeme* ©i«e 9tid&tbead&tung biefe« SBinfe* möchte für ben

ßerjog üble folgen ^ben.

2Ran fie^t, Steud&lin ^atte ©ranoeffa gegenüber auß feiner Ser*

werfung be$ QnterimS (einen £e$l gemalt, ©ranoetta aber wu&te, wie

notwenbig ßerjog Ulridfj feinen Söeiftanb in bem gfelonieprojefe braudjte,

melden gerbinanb gegen i&n wegen ber Xeifnaljme am ©dfjmalfalbtfd&en

Ärieg anflrengte, unb fonnte bie 3umutung, weldje bem auf feine felbfc

^errltc^e Regierung eiferfüd&tig bebauten ©erjog fefjr empfinblid) fein

mufcte, wof)l wagen.

®em SBogt aber, ber ben rafdjaufbraufenben £er§og woljl tonnte,

fonnte bei bem Kfe(i$en Auftrag nid&t wo\)l ju Wüte fein, ©r mod&te

audfj wol>[ fügten, bafc er fiel) bem faiferlidfjen ßanjler gegenüber leinet

weg« ganj nad& bem Sinne beS &erjog« gehalten fyobt, ber von feinem

SBogt e&er eine ftfirfprad&e für ben tüd^tigen Pfarrer unb einen fiinwei*

auf bie Uumögtidjfeit einer raffen, oöHigen 3)urdjjfü$rung be$ Interim«

erwarten burfte. Äurj, SSoHanb wagte es erfi am 25. Stugufi, an ben

£erjog über ben ganjen Hergang ber ©ad&e ju berieten.

33ei ber Regierung war man offenbar wenig erfreut über ba« eigen*

nwd&tige 33orget>en ©ranoettaS, wie über baft »ermatten be$ »ogtö. 9Ran

befd&lofc, ben »eridjt bei £of oorjutegen, „bamit er biefer unb anberer

<&aty\\ (wegen) geurlaubt werbe".

»Hein beim £ofe fa& man fid& bo# genötigt, auf ©ranoeCa SRüdtffd&t

ju nehmen, wä&renb 9SoDanb ftdfj nod& bi« 1552 in feiner ©te&ung

Ratten fonnte. änton SReudjtin nmfete weisen. 2Ba&rfäein(ic$ fam er

jefct nad) 3Kagftobt unb würbe oon bort 1553 als Reifer nad& ©trafr
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bürg berufen, wo er unb feine 9?ad)fommen lange ber ©trafcburger eoan-

gelifdfjen ßirdfje in trefflicher Sßeife btenten, wäl)renb fein Urenfel ß&ri*

fiopl) 9teu$lin, ber leiber frülj oetflorbene ^Jrofeffor ber X^eofogie in

Tübingen, fi<$ $ol)e 2ldf)tung erwarb (gifdjlin, Mein. theo!. 2, 413.

SBeijfädfer, 2e$rer unb Unterricht an b. eo.=tf}eol. %al b. Unio. Tübingen

6. 88. SBürttb. fltrd&engefd&id&te 485 f.).

2Ba$ ©ranoella junad^ft erreicht $atte, war nur ein Sßerfoualwcd&fel.

Der nad& SWarfgröningen berufene ©ebafttan ©berlin
1
), ber feit 1534

Pfarrer in ©djjwieberbingen gewefen war, mod&te woljl befonbere Wlaly

nungen §ur SBorfid^t ermatten l)aben, würbe aber fdfjon im 3?ooember mit

allen euangelifd&en Pfarrern feine« 2lmte3 enthoben. SBäljrenb ein 3«s

terimifl auf ben ftet* t>on ben Spaniern com Sfperg unb aud& wol)t

t>on iljrem &utt&wv, *>em früheren Satffifcer Sarty. ©d&eibt in Sietig-

$eim, ängfHtdfj beobad&teten Sofien beö Pfarrers in 3Rarfgr5ningen be-

rufen würbe, befam ieftt ©berlin baö Sßrebigtamt übertragen. 3)er

Pfarrer Sem^arb Stuff war feineSwegS ein begeiflerter Anhänger be§

Interim«, er litt fd&wer unter ben Säfterungen ber ©panier, bie t»iel

nad^ 3Warfgröningen famen unb 1550 tue jlrenge geier be3 ftronleidf)*

namfifefieö forberten. Überbie« oerbreitete fid& im 3Rai bie Äunbe, ber

Äaiftr fönnte um bie 3*it be$ 3fronleid&nam«fefte$, ba$ auf ben 5. 3uni

fiel, burdfc SWarfgröningen jieljen. Der ängfllid&e Pfarrer beforgte

llngnabe unb 93efdfjwerni$, wenn ber Äaifer nidfjt baö gronleidjjnamöfefi

tn alter SEBeife gehalten fä$e. aber ju foldfjer geier fehlte e$ bem

Pfarrer an einer 2Wonftranj, wefiljalb fid& Muff am 24. 9J?ai mit einer

SBitte um aSer^altungdma&regefn an ben ßerjog wanbte. 2)a3 am
29. 3Wai öorgelegte ©d&riftfltidf trägt bie SBemerfung: ifl auSgerid&t. 3n
welkem ©inn bieS gefdjal), ifl nid&t ju ergeben. Sebenfaff^ war SRuffö

Seforgnte in Sejug auf ben Äaifer fiberflüffig, ba biefer erft am 29. 3uni

von SSai^ingen na<$ @§lingen }og (©tälin 4, XIII).

') 3»m 5oI9en^en lieber Wen ber genannten SRegißratnr.
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Sn ben $Biertetjal)r$l)eften 1879 utib 80 l>at Dr. Surf ben mürt;

tembergifdfjen Drtönamen Sßflummern jur Äfaffe bcr SRamen auf *arin,

wie Äefjtlarin, ©attalarin 2c. geftellt unb für gleidfjbebeutenb mit bem

Tanten frommem (D3t Satingen), grumarm, eigentlich ju bcn gru-

marin = Drt, wo 2)ienflleutc, welche gegen frum b. $. Stuftnielung

eines beflimmteu ©tfiefe« btenen, fidj niebergelaffen. $a« £auptbebenfen

gegen btefe Ableitung fd^ien 83ucf nic^t ba« pf, fonbern ba« l fiatt r ju

fein. 92un l)at aber Surf fetbfl bei einem ganj äl)nfidjen altbeutfd&en

©runbwort ben Übergang von r in 1 bei 3ufainmenfefeungen anerfannt,

nämlid) bei frö = £err (gluruamenbudj ©. 204). @« ifl auclj nid&t

ju verlangen, ba& eine SBanbtung bei allen abgeleiteten 2Börtern be$*

felben ©tammeö nadfjjuweifen fei. 2>ie einen ma$en bie SBanbtung mit,

bie anbern behalten bie urfprüngltdfje ftornt bei. Sud felbfl fjätte woljt

fein ßauptbebenfen fc^roinben laffen, wenn i$m auä) nur in einem gaD

nadjgewiefen worben wäre, bafe au% grumarin ^Cumarin geworben fei.

Merbingö fann idfj biefe gorm ftl&ft ««W nadjjweifcn, beim ber 9?ame,

ben iü) als 93ewei« gebe, Ijat noclj eine weitere SBanblung burd&gemadjt,

wcldfje nodf) einen Stritt über Sßflum l)tnauögef}t unb ben ßaudfjlaut

ganj preiSgiebt. 6« ifl ber iRaine ©unteräblum bei SMainj, ber 1230

fdjon al« ©untiröblum crfdjjeint (Acta Ac. Theod. Pakt. 3, 99). aber

er pnbet ftdjj nocl) in feiner urfprünglid&eu ©eflatt im Cod. Lauresham.

ed. Lamey 3,211 nr. 3672 aU ©l>untere«frumere, ber ©ife ber SMenfc

leute eine« ©untrer. 2ln ber Qbentitat üon ßtyuntereSfrumere unb Sun«

terSblum fann nacl) ber ganjen Umgebung, in weldjer ber Ort im Sorfdjer

©obe? aufgeführt ifl, nid^t gezweifelt werben. S)er Übergang oon r ju l

in bem Stomen frum fle^t nun unzweifelhaft fefl. 211« Übergangftfonn

wirb ©unterafrumen, ©unteräflumen unter 2lbfürjung ber ©nbung §u

benfen fein. Stoun aber wirb bicfelbe 33erfürjung wol>l audfj bei frommem
Raufen D31. Jtottenburg anjune^men fein, ba« nur eine ©rroeiterung be$

einfachen grumarin (frommem unb Sßflummern) barfleUt. 3$ laffe ba*

Ijingeflettt, ob nid&t a\\§ $Pffaumlod& unb Sßfrouborf Ijieljerge&ört. 3ene*

wäre ber gut Uhiftniefjung überlaffene SBalb, biefe« ba« jum frum ge*

gebene 2)orf. ®. »offert.
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#011 Dr. 3. 3°f«ntyan$ in Stuttgart.

I. Ttx Äampf um bie beutfdtye 33ibet.

3m September beß Saljreß 1522 mar von Wittenberg ber

erfte SDrucf beß 9?euen Seftamentß, baß Sutfyer rocüirenb feineß

2tufentf)altß auf ber SBartburg überfefet fiatte, ausgegangen, überall in

©eutfdtylanb mit greuben begrübt von ben greunben ber ^Reformation,

befämpft unb gefdtymätyt uon ben Verteibigern beö alten ©laubenß. 3m
gtuge Derbreitete fid) bie neue Überfcfcung burd& ganj 2)eutfd&taub, fd^on

im Sejember erfd&ien in SBittenberg bie jroeite 2lußgabe unb ju=

gleicf) für Dberbcutfdfjlanb in Vafel ein -Jtodjbrucf bei 9lbam Sßetri

;

uieHeidjt fällt audty nod) ber erfte ber melen Slugßburger Utod&brucfe

üon Sitüanuß Dtmar auß ber 9teutlinger Sud&brucferfamilie in

baßfetbe Satyr. 2tber audfj bie ©egner waren nid)t läffig unb fie tyatten

im größten £eile ber Sanbe, roeld)e jefct baß ßönigreidfj Württemberg

bilben, bie ÜRadtyt in ben &änben. 2ßar ja bod) baß £erjogtum 2Bürt=

temberg fetbft nadf) ber Vertreibung ^erjog Ulridfjß an baß Srjtyauß

&fterreidf) gefallen.

3lm 7. 9?ooember 1522 ließ ©rjtyerjog gerbinanb an feine

SRäte in (Stuttgart ben Vefefjt ergeben, feine tuttyerifctyen Sudler unb

Sprebiger 311 bulben. Statthalter , Regenten unb SWäte beß gürftentumß

Württemberg fäumten nid(jt, bemgemäfc burdty 2lußfdf)reiben uom 26. 3lov.

(Sattler, £erjoge II. Seilage 93) ein Verbot ber tut&erifd&en Vüdtyer

ju erlaffen. ©0 lange bie öfterreid&ifdfje &crrfdE)aft in Württemberg roätyrte,

roiebertyolten fid> biefe Vücfjerüerbote immer roieber. £urd(j ein Schreiben

beß Äaiferß Dom 15. 2tprtl 1524 auß Vurgoß in Spanien oeranlafet,

natym ber S ä)ro ab ifctye 33 unb in ben 2lbftf)ieb ber Vunbeßoerfammlung

in Ulm Dom 28. Dftober ein Verbot beß Vefifeeß unb fjetl^altenö luttye=

rifdjer Sudler auf (Sattler, ^erjoge II. Seil. 99, orgt. Vütfjeraerbot

com 19. ©ejember 1524 burefy ben 9iat oon ©münb unter Berufung
SBürtt. Siertelja$rS$. f. 2anbe$gef$. m. ft. ITI. 23
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auf Äaiferltd&e 9Kanbate, 331. f. w. ßgefd&. 1891, 76). Sd&on am 1. Sep*

tcmber beöfelben 3a&re6 fjatte gerbinanb oon 2Bien auö für 23ürt=

temberg baß auf bemföegenöburger Äonocnt^fefigcftetttcSKanbat

ueröffentlidjt, worin bie S^fur *>on Südjern unb Silbern eingeführt, Äauf

unb Sßerfauf, SSerfd&enfen, ober irgenb eine anbere 2lrt ber SBerbreititng

lutfjerifdjer SBüdjer oerboten wirb (Sietjfd&er, 3Bürtt. ©efefce VIII, 8 ff.).

2>iefe Häufung oon 2Jtanbaten wirb gerabe im %af)x 1524 üon

einem #oljenberger Untertanen gerbinaubft, bem früheren 9iottenbur~

ger Sßrebiger Slnbreaö Äeller, in feiner Auslegung beö 4. fta-

pitelß ber 2lpoftelgef(^i(^te fjeroorgefjoben, weldfje in Strasburg ge-

fdjrieben unb bem 9lnbrea§ SBenbelftein, SBürger ju SHottenburg, gewibmet

ift (orgl. »offert, 231. f. w. ßgefd). 1888, 13 ff.). ©r beutet biefelbe

als ein 3^^e» &cr Unfic^cr^cit ber ©egner 2
). ©s waren ber 33ü<$er=

uerbote aber nod) nidfjt genug, am 20. 2luguft 1527 erfolgte wieber ein

SKanbat gerbinanbö (SRepfd^er VIII, 15 ff.); enblid) baö näc^fte t>om

20. äuguft 1532 (Sattler, &erjoge II. »eil. 158) fprid&t ganj offen

auö, bafe bie bisherigen 33efe§le wenig befolgt worben feien, unb befiehlt

eine ftrenge 2luffid)t über bie Sßaren ber Südjfüfjrer mit befonberer &er-

oor^ebung ber alten unb neuen £eftamente, audf) Sßropljeten 3
).

©in 3a^r barauf, 12. 3Jooember 1533, würben biefe SBerorbnungen nod)

einmal wieberljolt.

©aß SKanbat uon 1532 erwähnt befonberö bie Sßropljeten,

eben in biefem Qaljre war Sut^er enblid^, nad&bem von einigen 5ßro-

pf)tttn fdion feine Überfefeung einjeln erfdEjienen war (3ona 1526, $abds

M 1526, ©adfjarja 1528, Sefaja 1528, SDaniel 1530) mit ber Über*

fefeung alter Sßropljeten fertig geworben. S)ie SBittenberger

*) #on ben fünf ©prengefn, bie an bem jefeigen 2Öürttemberg Anteil Ratten,

waren jtonftanj, 2lug$burg unb ©peier burefy Sftätc ber s
-öifc§öfc in SftegenSburg »er*

treten.

*) „$iete wiffen gar woljl, bajj redjt unb gottfelig iji, wa$ man iefct vornimmt,

unb fönnen bem nic^t wiberfprcdjen ; bannoetyt manbieren unb verbieten fie, motten

jebermann bie SJiäuter befdfliejjen, baß mau nicfyt« baroon fagen fett, ja wenn fie nur

fünbten, wollen fie gern beufen auefy verbieten. Aber waljrlic^ ityr ijanb ju lang ge*

fdjfafen, e« ifl 31t weit ^erfürgebroetyen. 3a i$r felbf* burdj euer Manbieren unb Letten

$anb e* an ben lag gebraut. #ie mujj nur gefäwiegen fein ober gebrannt Unber

bem tarnen be« fiut&er« wollten fie gern bie gau$e Schrift bämpfen unb abtyun."

») „<§o in ber ©tabt ober gteefen ©riefe ober :8üdjer oon ben öriefmalern ober

23udjfü$rern feitge^abt werben, fotfen bicfelben beftc^tigt unb, tvai barunter oor^anben,

fo ber tut§erifc$cn ober jwingtifdjen gaftion anhängig unb biefelben betreffen möchte,

e« fei Don ben gefälfdjten alten ober neuen £eftamenten, auc§ $ros
p^eten, ba3 atteö weggenommen werben."
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DriginafouSgabe (S>ie *ßropl)eten alle ©eubfdf). ©. 9Kart. 2utf>. 9K. 3).

XXXII) mufc frü§ im Safjre fertig geworben fein, beim am 27. 3Jtoi

1532 fyattt &einrid& ©teiner in 2tug8burg bereits ben 9to$bnuf

ber SBittenberger ^ropfjeten uollenbet. 2lu&erbem erfd&ienen no<$ in

t>emfelben Sa^re ein Nürnberger unb ein ©rfurter 9lad£)bru(f

{^anjer, ©ntnmrf einer ©efd)id)te ber beutfdien 33ibelüberfefcung *1791.

221 ff.). ®er erfte Steil be§ Sitten Steftamentß, bie fünf »üdjer
sJKofeö entfjaltenb, aber mit bem Sitel: 35a§ 2tHte £eftament beutfdf).

war fdfjon 1523 erfd&ienen, ber jroeite Teil, bie übrigen Ijiftorifd&en Südfjer

1524, ber britte Teil, bie Setyrbüdjer, in bemfelben Satyr. Stufjerbem

mar feit 1527 bie ftberfefeung ber ^Sropljeten mm ben SBiebertäufern

^äfecr unb $enfty uorfjanben, bie fogenannten SBormfer 5proplje=

ten, roeil fie juerfi in SBormä erfdiienen. 1529 mürbe bie 3 ü ri$e*

^Bearbeitung ber httfyerifdfjen Überfefcung burdfc bie ^ßropfjeten ber 3^
rtdier Sßrebiger unb bie2lpofrtjpf}en Seo^ubaß oeroottfiänbigt. Sie

flanje Sibet in ber Überfefcung Sutljerö erf<$ien erft 1534.

S)er SBormurf ber 93 er

f

älfdiung, ber in bem angeführten 3Wanbat

ber Überfefcung Sutfjerd gemalt wirb unb tum ben ßatljoftfen immer

nrieberljolt nmrbe *), rietet fid? tyauptfäd&lidf) bagegen, bafc er nidfjt ben latei-

nifd&en Xeyt ber Äirdie, bie SBuIgata, fonbem ben fjebräifdien unb gried&i-

fdfjen £ept ju ©runbe legte. Site &auptgegner trat juerft £ieront)tnu§

©mfer auf, ein geborner Ulmer. 1523 tiefe biefer feine erfte Streit«

fd^rift gegen Sutfjers 9teueö £eftament 2
) erffeinen. 9luf feine SSormürfe

antwortete Urban 9tf)egiu§ (Sfteger Don Sangenargen) mit einem

©enbbrief an feinen lieben Spatron 3lnbre§ SKem, einen 2lug6burger $ßa-

l

) 3»1 bcr 23orrebe ju feiner SBibelübcrfc^ung 1537 fagt (5cf, er bolmetfdje bie

33ibel nad) bem 6ud^ftäbli<^en ©mit, tote fie oon ber ^eiligen tateinifcr)en Äirdje gebraucht

unb angenommen fei unb flimmere fid) nidjt, toie e$ im 3übifc^en, C*5riecr)iftr)en ober

(i^albäifc^en taute. @r wäre ber Slrbeit gerne überhoben, toeil er aber fer)e, baß alleut=

balb bie gefälfdjten Bibeln gebraust unb gelefen »erben, Ijabe er bie 93ibel fo oer*

beutet, £opf, Söürbigung ber ßut^erifc^en SMbelöerbeutfdjung 1847, 134 f. $)ie

Reformierten Ratten im allgemeinen nichts gegen fiut&erfl Überfettung einjutoenben, nur

im 2lbenbma$l3ftreit tourben einzelne ©teilen angefochten, orgl. 2fte$ger, 33ibelüberf. in

ber ©<r)toeij <5. 66. Stteljr eine 2$erlegen$eit«au«rebe ift e«, toenn ber 93ufceriauer

Slmbadj im ©treit mit bem Sut^eraner flftafe über ba$ Tanten behauptet, alfl iljm

s£reb. 3, 4. Sanjen tyat feine ^txt entgegengehalten toirb, ber £ert fiuttyer« fei falfdj,

es flc^e nic^t fo in ber $ebräifd)en ©ibel, ürgl. öoffert, <8l. f. ro. Ägefdj. 1893, 36.

*) 91u§ toa« grunb unb urfa(6 fiut^erö bolmatfcbung über ba« naroe teflament

bem gemeinen man bittidj öerbotten feg. $)ie gtoeite 3lu«gabe ^at ben Xitel: Sin:

notationeö ^ieron^mi (Jmfer über 2ut^erö naro teflament gebeffert unb emenbiert.

J)re*be. 9W.^).HIIII. ^ßaujer, ^öerfuer) einer Furjen ©efe^ic^te ber römif^cat^olifcifeen

beutf<^en ^Öibelüberfe^ung. 1781. 4°. 16 ff.
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trijicr: D6 baö nero teftament tjefc red^t oerteutfdfjt fei), fur£

beriet burd& SD. Urbanum SRcgium. M.D.XXIIII. ©d)tie&lid>

nötigte aber ber ungeheure ©rfolg, ben Sutfjerö Sefiament ^attc, bie 2llt=

gläubigen ju einer ©egenletftung ; befonberö auf anbringen beö &erjog$

©eorg von ©acfjfen bearbeitete ©rnfer ba$ oorljer fo gefd&mäfjte 9ieue

Sefiament Sutfjerö nacf) ber SBulgata 1
). Siefe 2Irbeit crfdfjim

im Xobeöjaljre Emferö 1527 unb in ben folgenben Sauren nodjj oft
2
)A

obgteidj) ©mfer felbft in feiner ©dfjlufcrebe nid()t befonberö 5ur 33enüfcun$

biefer Überfefcung aufgemuntert Ijatte, inbem er offen auöfpridfjt, bafj er

ber ©ad) bei fidl) feiber r\o6) uneinö fei, ob es gut ober bös, bafe man
bie Sibel oerbeutfdljet unb bem gemeinen ungeteilten 2Wann oorlegt.

2>arum, fügt er fjinju, fo befümmre fid^ nu ein ifelid&er Saie meljr um
ein gottfelig Seben, beim um bie ©d&rift, bie allein ben ©cteljrten be~

fohlen ift. ©an} äfjnlidfjeö fagt 6d in ber 9?orrebe ju feiner Sibetnber-

fefeung. 2lud() inSBürttemberg fcfjeinen biefe -Dtafjnungen ni<$t$ genüfet

ju Ijaben, fo bafc man fidf) enblidf), um loenigftenö fiutljerö eigene 3luö=

gaben fernhalten, im Qa^r 1532 entfdjjlog, in Tübingen, bamals nodf>

einer ber altgläubigen Unioerfitäten, (Smferö teftament brudfeu 311 laffen

unter bem langen S£itel: £aß ganfc neu teftament, ©o burdjj ben 1)0<1)-

gelerten 2. ^ieronpmum (Smfer oerteütfd)t, mit fampt feinen jugefügten

©ummarien onb Annotationen über pegflid&em capitel angezeigt, roie 9Rar=

tinuö Sutfier bem redeten £e£t (bem ^uffifd^en eremplar nad)) feinö ge-

faßenö, ab- onb jugetfian, onnb oerenbert l)ab, 2Bie bann burdf) bitte t%-

lidfjer dürften onb Ferren gefd&eljen, bafc er toöH bem gemeinen SSolf ju

nufe, ba§ war onnb red&t ©uangelion im £>rudf aufcgefjen [äffen. 3tem

ein neio SRegifter oerorbnet onb gemalt, oerftenttidjjer bann oor geioeft.

3lucf) bem Ääuffer onb gemeinen man ju gut finb fjpnben an getrucft,

bie ©pifteln auf$ bem alten teftament, ba mit nidfjt eim tjeglidien not

fei) ein ganfce 33ibel ju fauffen. ©etrudtt ju Tübingen, 2lnno M.D.XXXII

(©teiff, £üb. S3uct)brucf SRr. 147)
3
). 3)Iit biefen oorforgltdf)en Sorten

J
) £aä nan> teftament nac§ lamt ber (I^rtfttic^en Jtirdjen bewerten tert, corri-

girt, nnb rciberumb ju rec^t gebraut, m.b.rrmi fol. tiefer Xitel geigt ftar, baj?

e$ fi<§ nidjt um eine Überfefcung QinferG, fonbern um eine Bearbeitung ber Überfe&ung

2utl)cr« fyanbelt; erf* bie Xitel ber fpäteren SluSgabeu fpreeben oon einer Söerbeutfcbung

beß Dienen Xeflamentö burd) C^mfcr, aber aud) tyier fonnte mau ben toatyren <5ad>=

üerfyalt leicht au« bem üorgebmeften (Jrlaß be« ^erjogö ©corg unb ber Befctyfujjrebe

(fniferö entnehmen.
2
)
ganger (a. a. O. 33 ff.) füfjrt unter ^orbe^alt ber UnooUftäubigfeit 15 2lu«^

gaben be$ 16. 3^^w"^cvtö au f-

3
)

2(1* q3robe beöfetben biene T^ttipp. 1, 1—11: Lantus unb Ximot^eu«,

Anette S^efu d^rifli.
s2ltlen ^eiHgeu in (^riflo S^efu gu ^^ilippen, fampt ben Btföoffeu
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wirb Dor bem 2Hten Steftament gewarnt, weil eö noä) feine fatfjoltfdje

Bearbeitung beö alten Seftamentö gab, aber auä) eine foldie ju vzxan-

flalten waren bie ftatyoliten nad) bem GrfdEjeinen ber uoUffänbigen Sutfjer-

bibel genötigt (t)rg(. ©. 369). @<fs Auslegung ber ©oangelien,

tücld^c aud) ben Xeyt ber fonntäglid&en ©oangelien enthält, war fdfjon

ein 3afjr oor ßmferö Xeftament in Tübingen gebrueft worben (Steiff

»r. 143).

2111 bie§ jeigt beutlidf), wetdfjeö ^ntereffe aud& unter öfterreid&ifd&er

4?errfd&aft Sut^erö Sibelüberfefcung in SBürttemberg für fid&

gewann, befttmmte 3^9"^ Rnb uns aber nur wenige erhalten, ©o
ffagt 1528 ber 33ifd)of Don ftonfianj über ben Pfarrer t)on ©djjlatl)

bei ©öppingen: er ift SutfjcrS, lieft ben Sauern baö Seftament in ber

Äirdien, fpridit ju iljnen, er fjalt nidfjtö auf bie 3Jief$ (ßfefc, Sanbes* unb

JtulturgefdE). 3, 603). 3fn bemfefben 3af)re 1528 fdjrieb Martin Äü=

gelin, bamate Seljrer an ber £od&fd)ule in Tübingen, feit 1531

^Jrofeffor ber Theologie in greiburg, an feinen früheren ©tubiengenoffen
l

)

ftofjannÜJtenbtin, $rtor in 8 e b e n f> a u f e n, einen 33rief mit folgenber

®mpfet)fimg ber lut^erifd^en Überfefeung: wenn er bie 33ibel, namentlich ba§

3Ute STeftament red&t uerfte^en wolle, foff er Sutyerd beutfd&e SSerfion fteifeig

lefen. 2)enn üicleö fyabe fintier beutfei) mit furjen SBorten fo trefflid)

erftärt, wie e$ fonft bei anbern auf t>ie(cu Stättern nid^t jit finben wäre,

[unb 5Diadfen]. ©nab fety mit eud) unb fribe oon @ott, unnferm üatter, unb bem

£errn 3§ e fu @tyrifto. 3$ banefe meinem @ot, fo offt id) euer gebenef hröldjS id) att*

$eit tfyu, in allem meinem gebet für tud) alle, unb t^u ba$ gebet mit freuben) über euer

gemeinfdjafft in bem Goangelio (5§rifti »om erfteu tage an bt^Bcr, Unb Bin beffelben in

$utter juüerftdjt, ba$, ber in euefy angefangen fyat bat gutte toerf, ber tuirtä auety »er*

füren big an ben tag 3§efu ßfyrijti, urie e« benn mir bittid) ijt, bermaffen oon eudj

<iUtn ju galten, barumb, ba« ic§ euc^ fyabt in meinem fyerfcen unb in meinen banben,

unb in fc^ufc unb befeftigung bcS (*oangelion$ , uunb ba« jr aüe fet>t gefeHeu meiner

freube. £enn (><ott ift mein jeüge, [wie mic§ barnadj »erlanget ba* jr alle eingcleibt

werbet ben glibern 3*> cfu (5(jriftt] unb bafelbft umb bete icfy, ba« euer liebe $e mer unb

mer reid) werbe, in aüerlet) erfenntniö unb allerlei fülung, ba« jr prüfen mögt tt>a$

ba« beft fe$ auff ben tag Gljrijii , erfüllet mit fruchten ber geredjtigfeü bura) 3^ ff»m
(^^riflum jum preiß unb lob ©otte«.

3Me 3l6n?etd^ungen oon fiut^er finb großenteils burc^ klammern bejeic^net, am
URanbe ifl bie Überfe^ung Sut^er« beigefügt unb am <£cfylu& be« Kapitel« bie Snberung

burc^ Annotationen erläutert. $)ie Tübinger 3luögabe ift einer "oon ©ietenberger Beforgten

Kölner Aufgabe oon 1529 naefegebrueft.

*) Martin Äügelin oon ^öücbcubronn bei ^Pfor^eim, in Tübingen immatrU

futtert be 53ircfenfelb 22. 9lpri( 1520, ÜJiag. art. 1523, föeftor 1529. 30^. 3Wenb s

lin, immatrifuliert 3oanne« ^oriariu« be Tübingen 27. Gept. 1523, 1544 an ber

reformierten £odjfd)ule ^rofeffor ber fcialeFtif unb ^eftor ber Surfe. SRotty, UrFun«

ben ber Unio. SüB. 234. 404. 617. G32. 646.
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DOtjügtid) in ben mofaifdfjen Sd&riften. liefen Sut^er fyabtn biöfjer triefe

allenthalben gebraust unb gelehrte, fromme Seute l)aben barauö Dufeen

gefd^öpft (»ecf, fiut&ertum t)or ßutljer 1643. 156).

Sätet meljr 3eu0nijfe reformatorifd&en ätbenü ate a\\% ältroürttem^

berg jinb uns für bie grüljlingöjcit ber Deformation auß anbern jefct

roürttembergifdfjen Sanben erhalten, nid&t blofe auö benjenigen Deidfjö^

ftäbten, bie fid& balb ganj für bie Deformation entfRieben, fonbern felbft

aus ber £errfd&aft ipoljenberg, bie bod) fo gut n)ie Württemberg unter

öfterreidjifdjer Regierung ftanb.

Oefolampab (&eufcgen oon SBeinöberg) las bei Siefingen auf ber

©bernburg ©piftel unb (Soaugelium in ber 2)ieffe beutf<$. 3»r Ded&tfer-

tigung biefeö reformatorifdjen Sdfjritteö fdfjrteb er ein lateinifd&efi ©enb=

fd&reiben an ftafpar £ebio. ©ofort, nodj) 1522, ließ ber Sßrebiger 3o^

\)<xnn Tüepolt in Ulm eine SBerbeutfdjung beöfelben
1

) eri'dfjeinen. 3m
Ulm er granjiöfanerfföfter nrirften nad)einanber jroei feurige ^Jrebiger

beß ©oangeliumS , ©berlin oon ©ünjburg unb &einridfj oon

Sttttznbaö). öeibe fafjen fi<t) nad) furjer £tit genötigt, bie ©tabt ju

uerlaffen unb fugten nun ben SRtttelpunft ber beutfd&en Deformation,

SBittenberg, auf. 3n Ulm aber roar baß geuer, baö fie angejünbet Ratten,

ntd&t erlofd&en unb fie fugten beibe burdfc (Schriften , bie ftc nadj) Ulm

fanbten, unter ber neu fid) bilbenben ©emeinbe roeiterjuroirfen. 3>rt

biefen Schriften fefjrt baö Verlangen uad) beutfdfjem ©otteöbienft, bie

Älage über bie Unüerftänblicfyfeit beö lateinifdfjen ©otteöbienfteö ber römi=

fd&en Äird^e, bie aWa&mmg an bie Saien, baö SSort ©otteö am ber erfteu

unb reinfien Duelle, ber Sibel felbft, ju fdjöpfen, immer roieber -). SBenn

bie ^ßrebiger fidf) gegen bie Steuerungen ablefjnenb oerljalten, follen bie

Saien ju £aufe bie Sibel lefen unb ftd& gemeinfam an ©otteö SBort er=

bauen; bie Dbrigfeit aber foH bafür forgeit, baß bie ^ßrebiger baö 2Bovt

*) 2lin fööne (fpiftet öcolampabü an jtafpar #ebion, bafc eö jiemlidj fe$, bau

bie (Spiflel unb baö (*oang,elium in teutfe^cr fprad) bem oolf oorgelefeu irerb.

2
) 3n bem (i5 e f p r ä d) mit einem frommen %\ t m ü 1 1 e r 1 c i n oou Ulm

1523 läfct ,£>einrid) oon tfettenbadj bieje flagen: 2lud) toann id) ben s
J?riefkr

fyort lefen, fo öerjlonb idj in nit. 2Öaö maefct man bod) an« unö armen fiaien, trir fein

mit fetyen 2tugen bltnb , unb ir (Meierten feit unfer gürer. SÖarumb gebeut man nit

eud) ^riefter, baö ir unö (efen mit fyeUev Stimm in unfer <3prodj, n?aö i§r lefen,

unb baö nur nit ain Sa(n ober Söefymcu hörten V üJarumb fe)l ir nit uuö baö (5oan--

gelium unb bie (Jpiftel ju beutfc^, toott ir ^e baö anber oerbor^en ^aben? $)iefelbe

Älage ergebt (5b erlin in feinem erften 6enbbrief an bie Ufmer 1523. gür

bie üerfüubung beö (?oaugelii lifU man jet* ^aimlic^ atn ©tuef oon ber ©iblia alö 6pi^

ftef ober ©oangeti ober lifU offenließ, aber in Catein, baö eö niemant oerjtat, ober fagt

eö aeteütjcfy on (Jrflarung ber 2Hort toiber bie Orbnung ^auli 1. <ior. 14.
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ber Sibel oljne 3ufafe prebigen
1
). 3Me altgläubigen erhoben ben ©in*

roanb, bafc man bic fjeilige ©d&rift nid)t oerftefje. 2>em Ijält ©ber (in

entgegen : ain guten 33erflanb in ber 33iblia bringt ain flei&igö Sefen barin

mit anbed)ttgem ®epet §u ©ot unb mit ainfältigem rainem föerfcen.

3n Wittenberg Ijatte Äettenbad) einen ©tubenten 2
) getroffen,

ber $tn roof)t oon feiner Ulmer Wirffamfeit Ijer befannt war. 2)iefer

gab feine 2lbfd)ieb3prebigt an bie Ulmer in ben S5rud unb griff audj

felbft in ctynltdjer Weife rote ©berlin unb Äettenbad) in bie Seioegung

ein, inbem er eine Schrift: 2lin ©eubbrief oon atjm jungen
©tubentten )u Wittenberg an feine öltern im lanb ju

©djroaben oon wegen ber Sutljertfdjen leer jugefd&rieben.

3m 3ar M.D.XXIII. ausgeben lieg. £ter erjagt er als Slugenjeuge

von ben Vorgängen in Wittenberg; für und ift roidjtig, ba§ er feiner

ÜJiutter ein oon D. -Kartiu Sutljer oerbeutfdf)teö 9teue§ %&
ftament jugefdjicft r)attc unb fie nun bittet, biefeö ffeifcig ju lefen

(Soffert, £f)eol. Stubien am Württ. 1886, 30 ff.). Was wir f)ier au$*

brüdfli$ erjagt pren, mar getoifc lein oereirtjelter %aß,, auf älmlid&e

Weife fanbeu toofjl eine 3Kenge oon Wittenberger £eftamenten

ifjren Weg in unfer Sanb ö
). 9Jltt einemmal verbreitet fid) bie aScfanntfd^aft

mit ber 33ibel, alt unb jung, Statin unb grau befommen ein felbftänbigeß

Urteil in ©taubenöfadjen, fo bafc Äettenbad) triumpljierenb in feiner

neuen 2lpologie unb SBerantroortung SMartint Sut^erö 1523

fagen fanu: man finbet jefcunb ju Nürnberg, 3lugöburg, Ulm, am SRtjeim

!

) „Situ Ijeilfam £ing were, bad jetlidjer Gfjrift ain 33iblia im $au$ hielte, wer

lefen nnftf, tcglid) ain $eit lang ober fur$ barin lefc, fein £er$ baburdj ju ©ot rietet,

feine bitten gefeit ben 9lä$ften unb anberer tBücber müjjig ftünbe, jo ml müglidj u>ere.

(^ot geb, baö roir bcnfelben lag erleben! %8tnn bie ^rebiger nid)t bie reine Sefyre

(S^rifti prebigen, fo fomment jefameit in aim ^\m unb lefen ober työrenb lefen ba$

tyailig l^otä äüort, unb lere jetlidjö ba« anber fooil ©ot offenbart, big e$ beffer nnrt"

(C?be rlin, ©enbbrief).

„Collen cur ^rebiger euefc roeiffen ben $öeg ju ber «Säüfatt, fo muffen ft attain

ber ^iblien 2Bort ftar, flar on 3«fa^# ou 3 l*fafc, ° 11 3"fafc» on ®Iofj f
on ©lop, on

@Iob baju geprauetyen." Söcnn fie aber feinen eoangelifcfyen ^rebiger fyaben fönuen, „fo

ift gut geraten, ir fkHen aineu auf, ber au$ ber teutfeben 23ibel lefc auf ber Äanfeel

»or bem #olcf ain §alb unb ganfce ©tunb on alle (Mloj? unb 3»l a &" (@berlin,

Anbere Söermanung an ben 9Rat ber \Btabt Ulm 1523).

*) ^öietteic^t Sodann üRagenbuc^ »on ^faubeuren.
s
) Ttx 9ht§m Wittenberg« r>attc am Württemberg, audj au& je^t fa*

t^olifc^eu Orten, namentlich au« Oberfcr)traben, Diele <5djüler angezogen, e« mürben

$. 33. 1522 25 unb im folgenbeu 3a^re 14 2öürttemberger in bie Sflatrifel eingefc^riebeu.

Steiff, Augenzeugen oon fiut^er« erftem Auftreten an* Württemberg. 6c^tväb. SWerF.

31. Oft. u. 1. die*. 1892.
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ftrom, in ber Sdfjroeij, in Sad&fen 2Beiber, Jungfrauen, Änedjte, 33ad)anten,

£anbroerf§leute, ©d&neiber, ©d&ufier, 33äcfer, Süttncr, Leiter, SRitter, bic

meljr roiffen in ber 33ibel, bann alle flogen Spulen, aud& Sßariö, Äöln

unb alle ^ßapiften, fo weit bie 2Belt ift , unb fie fönnenö bewähren unb

bewähren ed täglid& (Sogt, 3eitfd^rtft f. f. SBiffenföaft 1885, 413) *).

&einridf) oon Äettenbadf) fe|t bei feinen Sefern ben öejtfc nid&t nur beö

9teuen £eftamentd, fonbern au<$ bes SUteu ooraus, fonft fönnte er nidfit

in feiner 2Ibfd()iebörebe an bie lllmer jur 2lbfürjung einfach barauf oer=

weifen *).

9?o$ mefjr als biefe granjtefaner (Sberlin unb Äettenbadfc begeiftert

für ba$ Stecht unb Sßflid&t ber Säten, bie ^eilige ©d&rtft ju lefen unb a\\&

ifyv ju lernen, tritt unö ©ebaftian Sofcer entgegen, felbfi ein Saie, ein

eljrfamer Äürfd&ner in 9)temmingen. tiefem rührigen Jünger ber neuen

Setjre war es nid&t genug in feinem SBoljnort, ber SReidfjöftabt SRemmingen,

jum 2>ur<ijbrudf) ber Deformation mitjuroirfen. @r griff jur ^eber, um
mit feiner neugewonnenen ©rfenntnte aud& feiner ©eburtsftabt &orb ju

bienen. ©ort war trofc ber öfterreid^tfd^en Regierung eine 33eroegung

entftanben unb nun richtete ber Äürfdmer oon aftemmingen an feine Sanbö-

leute in &orb eine Ijeilfame ßrmaf)nung, bafe fie befiänbig

bleiben an bem fjeilige SBort ©otteö mit 3lngeigung ber

göttlidfjen ^eiligen ©efd^rift (SBoffert, 331. f. ro. ßgefd). J887, 27 ff.

«ogt, 3eiifd&rift f. t SBiffenföaft 1885, 416 ff.). (Sr fprid&t barin

feine $reube aus, bafe ber allmächtige ©Ott fein fjeiligeö 2Bort burd(>

einen einfältigen Säten, ben Sarftyanö, Ijabc oerfünbigen laffen, ber oiele

in feoxb begierig unb burftig gemalt fjat nadf) bem 2Bort ©otteß. Qxoav

legen fidf) oiele Seute geiftlitfjen unb roeltlid&en ©tanbe§ bagegen, aber

!

) Ö5erabe für ba« Ulmer ©cbiet Ijaben trtr Ijiefür auä) ba« 3cu
fl
ni* c'ne*

(Regnete. £>er päpftlidje Scgat 2Ucanoer berietet in einem ^3ricf über feine föeife

burefy Scfytoaben (Spcier 9. Oft lf>31) : in bem ©aftljauS in ©cidlin^eu waren an

ben 28änben in beutidjer (Sprache mit großen 93udjftaben bie ^etoeiöfleüen für bie

Äetyereien an« bem Mlten nnb leiten $eftament angefcfyrieben , welche fie allein lefen,

3n oerfdjiebenen ($aftkaufcrn unb aud» in ben Käufern liegt bie beutfdjc 5Mbel auf

bem Xifcfy, roeldje jeber naefy feiner Steife auflegt. Sin einigen Orten prebigen ©eiber

ofme SRüdfidjt auf ba$ Verbot beS ^aulu«, oon bem fie ityre ganje Se&re 311 fyaben

behaupten. Sämmer, SKonum. tfatic. 78 ff. $rgl. M. f. to. £gefd>. 1893, 80.

*) Einmal fagt er: loiltu toiffen cttoaö oon ber ©djalfeit ber triefter gu 3**u*

jalem, nue fi ein ©rempelmarft , @elt)trif in bem Tempel c^ot« ju 3*ntfalem unb

unber bem gemeinen ^olcf Ratten uffgetidjt, fo lip baö (Joangcliuin ÜKarci 11. [15.— 17.]

2u. 12, [1.] Wat^. 12, [1.— 45.] unb 23, [1.—39.]; ein anbermal: bo oon bie Spi*

ftorie oon ^Ibiat^ar unb 3afonc toere ^ie ein^ufitren, aber ic^ toeif? auf ben lert ber

93ibel 3, «Rcgum 2. fl. Üön. 2, 26. 27. LXX uno Vnlg. jaulen bie ^3üc^er Samuel

M erftc« unb jtocite« 93udj ber Könige], 2. ÜJbcba. 5, [5.— 10.].

Digitized byGoogle



$)ie beutfd)c 33ibelüber[etnmg in Württemberg $ur 3<i* *>cr Deformation. 361

bod) motte bas Sßort ©otteö einen Sürgang Fjaben befonberd unter bem

gemeinen -Kanne. ;Tarum mögen fie fid) befleißigen, ein jeber, roenn er

eö Dermag, ein 9teues Xeftament ju faufen, bie redete lebenbige ©peife

ber ©eete 1

).

3)em erften ©enbfd&reiben Heß Softer balb ein jroeited, gerietet an

feinen nodfj in faoxb lebenben SSater folgen: 91 in djriftlidfjer ©enb*

brief barinn angefcaigt roirt, bj bie lapen madfjt unb red&t

Ijaben von bem galligen roort got§ reben, lern unb fd&reiben.

3m jar 1523. &ter fommt er nod& einmal auf feine 9J?al)nung jum

©ebraud) beö SReuen Teftamentß burdf) bie Saien jurücf unb nerroaljrt ftdf)

gegen ben a3ornmrf, bafc bie Saien nid&t* baoon oerftefcen. ©r toarnt

oor ber ^alb^eit berer, bie bie ©ntfdfjeibung oon fid& fdfjieben motten, ge*

rabe baö SBort ©ottefi ermöglid&e jebem, felbft ju urteilen, roaö jur ©elig-

feit nottoenbig fei
2
), ©ebt eud& frö^lid^ in bie ©dirift, ruft er feinen

Sanbßleuten ju. ®af$ Softer für feine Sßerfon biefen 9Wafjnungen na<$=

fam unb eifrig bie Überfeftung ber Sibel las unb ftubierte, baoon geben

feine ©d&riften mit ifjren oteten (Sitaten 3eugni8. Um feinen ©egnern

bieß ju jeigen, machte er ftd) baran, eine ©ammlung oon Sibelftetten jur

Serteibigung bes eoangelifdfjen ©laubenö jufammenjubringen , bie er nun

als d&riftlidfjes unübertoinblidies 9efdjirmbtt$lein 1524 er-

fdfjeinen liefe (Soffert, a. a. D. 41 ff. SBogt, a. a. D. 479 ff. orgt.

©reftingerö Sefdfjirmbtid&lein ©. 386), um }u jeigen, bafj audjj Saien a\\%

J
) „Sajjt uufl bie ^eilige (^cfyrift fclbft $u Rauben nehmen unb tefen, beim man §at

unö lange 3 ci * oe« @an8fteig ^ett>tefen unb baä Söcrt ©otteö hinter bie Xpr gefegt.

$>te Ijeilige ©djrift Ijat lange 3*i* 9Rn& gehabt, benn fie trägt nichts in bie ftüdje,

maetyt feine großen $8äud)e. $)emnadj wäre mein dicit: welker jtoeen 9tö<fe fyat/ oer*

laufe ben einen unb fattfe ein Wcuefl Xeflament. £a mögt if)r bie lebenbigen Sorte

©ottc« felbft lernen. (?3 Ijaben« oiel Saien Ijie Sei und [in Sttemmingen] unb überaß

fangt man an, eö ju faufen. $)enn bie frommen, geteerten ^rebtger bei nuS unb

anberstoo toeifen bie Saien in bie ©efyrtft mit ben SBorten: ba ober bort fteljt e3 ge=

fd>riebcn in bem Kapitel, lie« bafkim" (orgl. Jtettenbad) @. 360).
?
) „<£« fprec^en je^ etlic^ oeifert ^bartfeer, ber 2ai fett ber ^ailigeu 86rift

müßig fton, er oerftanb bie nit. .fiie fau man »erftou an ben g^üc^ten, toa& e« für

^Baum feinb, tt?ie [\ unfern mitten 3^efu fo für rcutd), grimm, ^ornig unb unmitt

achten, erfüllen ben ©prud), fo e^r^ftu« über pe Hagt (2)Uttb. 23), toee tuA <2$rift*

gelerten unb ^P^arifeer, ir ^eudjler, bie ir ba6 ^immelreic^ juftfjliefeent oor ben ÜJlens

fc^en, ir fumment nit hinein unb, bie hinein toellen, laffent ir nit hinein geen (5Kat^. 7).

$ann toir je burc^ ba« 2Bort @cteö fälig loerben muffen. 2öafl un« oom SBort ©otö

ttegen 511 ,g)anben gebt, bient un« jur ©eligfait. ^a, fagen ettiefy, n>ann ain (5onci*

lium nwrb, fo njtßte mau, n?aö mau glauben folt. Sieber ©ruber, tyeer ba$ SBort

©ot«, fauf ba« neu Xeftament, ift ^onciliumö guug, bitt ©ot umb ©nab, er ttrirt bir

gnug ^u oerfton geben, toa« bir nottoenbig jur ©eligfait ift. Tann bie @oncUit muffen

fid> gan^i nacb ber ^artigen ©efc^rift nebten, fünft wer e« fain criftlic^ 6oncilium."
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bcr ^eiligen ©d&rift auf bic einwürfe ber ©egner roo^t Antwort geben

fönnen. Qn bie &oI)enberger Seroegung griff er nidjt weiter ein, bic

Vorgänge in feiner neuen Heimat 3Kemmingen nahmen tyn mit feiner

SdjriftfteHerei in ben näd&ften ^afjren ganj in änfprudj).

2Bir f)aben fd&on oben einen anbern &of)en berger, ben Siottenburger,

bann ©trafcburger Sßrebiger Slnbreaß £ elter ermähnt (©.354). 3n

einer Auslegung beß 4. Äapitelß ber 2lpoftelgefd)id)te würbe

er auf bie 33efjanblung berfelben fragen wie Softer geführt, bie Saien

fönnen fid& jur SBerteibigung auf baö Seifpiel ber fiaien Sßetruö unb

^oljannes, bie uor ben tjofjen 9Jat ber ©eiftlidfjen geftettt finb, berufen;

aud^ Äetler fteflt ben &anbroerfer mit feiner Sibelfenntniö, ber burdf) ben

©eift ©otteö unterrichtet ift, bem gelehrten -Biagifter, ber auf ber fjoljen

©d&ule ftubiert l)at, gegenüber 1
).

@in 3Jlärtt)rer feines (£iferß für ba$ 9Jeue £eftament mürbe ein

anberer oberfdfjroäbifdfjer Saie, &an$ J&äberlin au& ber Pfarrei

SBiggenöbadf) (93ejirfaamt Kempten). 5)urd) eigenes ©tubium unb bur<$

ben Unterrtd&t beö eoangelifdf) gerichteten Pfarrers SBaibel in Äempten

warb er fo mächtig angeregt, bafe er in jiemlidfjem Umfrete lefjrenb unb

prebigenb in SDberfdfjroaben untfjerjog, biö er nad& bem öauemfrieg in bie

£änt>e beä $enferd beö Sd&roäbifdEjen 23unbeö fiel. 3n ber itorrefpom

benj beö fdfjroäbifd&en Sunbed^auptmannft Ulridf) 2lrfct ifl und feine ©e=

fd)itf)te urfunblidf) aufbewahrt, ©er 3Sogt ber ©raffdfjaft Äempten, 3Kori|

') £eu Slpofreln gieng e$ gerate fo, „wie bann jefe unfere £od>gelerten $u ben

Saicit fagent: 2öer fyat bir erlaubt ba« ($oangelium, bie SBibel $u lefen? JÖiftu bca>

nit geweidjt, bift bodj nit gefdjmirbt. Sie ml fmben wir aud) no$ beut uf bifen

lag, bie fid) oerwunberen, fo fie fjören bie 2aien (u>ie fie c$ nennen) unb groben ÜÄcit*

fdjen, alö SÖeingarter, oom (Joangelium rebeu, gleich alö ob e$ mir bei ben langen

SHöcfen, blatten, nnb roten Rareren folte fein? tfumpt etwa ein 33eüwerlein in einer

fdjmufcigen Seppen, ba« waifu mer oon ^eiliger, grüutlidjer 8d)tift ju jagen, bann

er, ber bod) üftagifter noftcr ift, fo fpridjt er bann: 23iftn bod) nie nf feiner Ijofyen

<sdml geftanben, wer wolt eö bir fagenV $arumb lieben $aptften, laffent e$ eud) nit

frembb nemen, fo bie .franbtwerfölcüt, bic Sßeiber mer in ber Sötblien wiffen, bann ir.

SDann bife Äunft fteeft nit in langen 9töden, fte wirb nit gelernt jn ^arijj in @or=

bona, nit in &riftotite, nit burd) ^latoncin ober beren gleiten, fnnber bcr ©eifl ÖJotte«

wil felber fcie ©c^nlmeifter fein," t>le^nlid) Span « ©ta^gmai) er, 33ecf $n 9tent=

lingen, in feinem fdjöueu $)\a logue, einer SRcformationdfc^rift beöfelben 3a^reö

1524: wie efl jefcunb auf ben heutigen Xag gefd)id)t, bad bie Caien baö erfaren feinb

in bcr ^ailigen $efd)rift, bann all ©pi^r)üt unb Jjnfcllenträger, orgl. (Simon «^effufl

(pfeubon^m für Urban SHbcgiu«) in einer ©treitfdjrift 1521: aber je^unb fein bie

£eutfc§en alfo fpi^ig unb ganj fi™1™* geworben in ber ^eiligen (&efc§r;ft, bafe junt

biefer ü)cal dn fiaie me^r rechter grünblic^er (^efc^rift fann bann bic Öeut, bie Jufuln

uf bem .§au^t tragen, al« ob fie ba« alt unb neue Xcftamcnt fönnen, baö fie oft nit

anfe^en in breien üftonaten (.^luge, 4>on fiutfyer bid Ücfftng 20).
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oon 2lltmann$f)ofen, erhält oom Sunb ben Sefefjl, ben Sauern $äberlin,

lücil er geprebigt fjabe, ju oerf)aften. Unter bem 14. 9Rai 1526 berietet

biefer roieberum an ben Sunb (Sogt, Äorrefponbenj beö U. 2lrfet 9Jr. 770),

bafe er ben gefangenen Sßräbtfanten £äberlin gütlich unb ftreng befragt

f)abe, sug(eid) fenbet er beffen Urgid)t ein, worin er befennt, ein 9teue$

Xeftament gefauft unb gelefen ju fjaben
J

). 3lad) ben Orten feiner 2Birf-

famfett gefragt, giebt er neben jefct bat)erif<$eu eine ganje SReilje oon

io ürttem ber giften Drten an, aus benen Ztxik ju feiner SßrcbtQt

gefommen feien
2
), ©ogleid) oerfügt ber Sunb am 17. S3M (a. a. D.

s
JJr. 776) auf biefeö Sefenntniß Ijin, alfo nur toeil ber Sauer baS SWeue

^eftament gelefen unb geprebigt Ijatte: £äberltn fott, roetl er bößlid) ge-

fjanbelt unb bas Seben oerroirft l)at, anbern jum (Stempel mit bem Strang

gerietet unb irgenbtoo an einem füglid&en Crt an einen Saum gebeult

toerben. 2)od) -Diorifc oon SHtmannSfjofen erljob ©djtoiertgfeiten, er toerbe

feinen 9tod)rid)ter finben, ber baö ofjne Urteil unb Stecht oofljie^en toerbe.

2lflein ber Sunb roufjte einen folgen 9?ad)ri<$ter aufjupnben, er erläßt

an bie £auptleute ber bünbifdjen Leiter beß Duartierö ju Ulm ben

Sefef)l jur ©yefution, ber Wiener bed Sunbes Ser^olb 2lid)eltn foDC

bie ©träfe oofljiefyen an einem Ort, wo fein 2lufruf)r ju fürchten fei.

3tm 15. 3uni rourbe &äberlin gefienft (Sogt, 3*üftf>nft f. f. SBtffenfd&aft

1885, 540 ff.).

2)em oberfd)ioäbifd)en Sauern ftetlt fid) ein fränfifdjer Dritter jur

Seite, ©öfc oon Ser lidjingen, ber einem Sarfü&er bie Sibel oorlegt,

bamit er feine Sebauptungen au§ ber ^eiligen Schrift betoeife. 3U einer

3)iöputation }ioifd)en feinem Pfarrer unb bem ÜDJöncb, wobei entfdjieben

werben foll, wer oon beiben undjriftltd) unb ber ^eiligen Sd&rift jutoiber

gefjanbelt Ijabe, labet ©öfc ben £eilbronner Reformator £adf)mann ein

(Sierorbt, (So. Äirc^e in Saben 1, 142).

1

) tt
%l& er felbö löfeit fimb, bab er ein neu Seftament Fouft, barinnen fafl ge-

lefen, fid) geübt unb gebrückt, bie 2eut $u ime ermaut unb gebogen für unb für. £ars

burc§ ime bie <&ati) je mer unb mer geliebt unb angelegen. Unb fo er in bem Xeftas

ment ober fünft etn?ad nit »erftanben, i)ab er £ern ÜJJatbetyfeu Söoibel, loilunb $far*

rem 311 ©aut fiaurenfeen $erg oor ber ©tat Äempten gefragt, berfelbig bann ine

unberridjt, gefterft, geurfad)t unb gefjaijjcu, fidj oaft im mmn Xeftament geüben, ju*

lefen unb ju erfareu unb ben beuten baä $ofe 2öort ou Unbertajj 3U öerfönbeu, 311

jagen unb fid) in bemfefben nid^tö oer^inbern nod) irren faffen."

2

) £%. Seutfird): ^eutfirc^ felfrft, 2£ur3ad>, ^icpoltöbofcn, £erlafcbofen,

9tinbpad) (föimpacb, $emeinbe Jriefen&ofeu), ftrtefen^ofen, Urion? (^farrtt?ciler Urlau,

©emeinbe £crfaa$ofen), 2t"6naug (je^t §of«); 021. Sangen: jRorborf; 0?(. 2Öalb-

jee: 3»c9elöat^ unb 3trnad).
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IL Sie beutfdie 33ibel in ber Äirrfje bcr Reformation.

SBar bic alte Ätrd&e im Sunbe mit bcr Staatsgewalt mit Srofjungen

unb ©trafen bem ©ränge entgegengetreten, ber ftdfj allentfiafben unter

bem 33off funbgab, in ber beutfd&en Sibel unb beutfd&em ©otteöbienfie

feine ©rbauung ju fud&en, fo braute eö bie Reuorbnung ber Äird&e, wo

bie reformatorifdf)e 33emegung jum ©iege gelangte, mit ftd), bafe in biefem

fünfte uor allem ber bisherige 33raud& t>erfaffen mürbe, gaft in allen ben

neuen Äirdien orbnungen treffen mir 3tnorbnungen , burdf) meldte bem

3$olfe bie Äenntmö Der ^eiligen ©d&rift, als ber ©runblage beö et)ange=

lifdjen ©laubenö oermittelt werben fott, metftenö werben öffentliche

SSorlefungen aus berSibel in ber 5tird&e eingeführt. SBoran geljen

bie Reichs ftäbte, bie ftd^ am rafd&eften ber Deformation anfd&loffen unb

auf iljrem eng umgrenjten ©ebiet am leidfjteften ju einer neuen ©eftaftung

ber firdfjlidjjen @inridf)tungen fommen fonnten. Sen beiben erfien Äirdfjetu

orbnungen innerhalb SBürttembergö begegnen mir im 3af)r 1526 in &all

unb ungefähr gleidijeitig in Reutlingen.

Sie ftirdfjenorbnung oon Reutlingen (Drbnung ber $ird)en=

preud& unb Gerimont) fjalb burdf) bie ^raebifanten ju Reutlingen geftellt.

#artmann, Silber 176 ff.) jtefjt in ber ©infeitung eine parallele jmifdjen

ber Reformation ber Gljriflenfieit unb ber Reformation beö Rönigö Sofia

unb erinnert befonberö baran, ba§, wie bamalö baö ©efefcbudf) im ©taub

gelegen mar, fo jefct im ^apfttum bie 93ibel uergeffen mar unb erft nrieber=

aufgefunben werben muffte, Sementfpredfjenb würben nacJ) ber ®r!lä=

rung 2llberö an ben 2tbt uon ßönigöbronn über bie in Reut*

lingen oorgenommenen $nberungen beö ©otteöbienfteö auö bem Satjre

1526 bort alle Xage breimal Sibelleftionen abgehalten. 9Korgenö früt)

unb wieber um 8 Ufjr üormtttagö würbe eine l)albe ©tunbe aus bem

Reuen unb 2llten Steftament, am 3lbenb um 3 Utyr nad&mittagö ungefähr eine

©tunbe lang aus bem 3llten £eftament gelefen mit ©rftärung ber ferneren,

verborgenen 28orte burd) anbere gellere Sorte ber ©d)rift (©atjler, Senf-

würbigfeiten 281).

Srenj jeigt fidf) in feinen firdf)lid)en Orbnungen befonberö üorfidfjtig

unb jurüdfljaltenb. 3>n bem Entwurf einer Äirdjenorbnung, ben er

Dor Cftern 1526 bem Rat Don £all einreichte (Ritter, 6o. £irdf)en=

orbnungen I, 40 ff.), ferlägt er cor, bei ber $eier beö Rad&tmafjlö fott

juerft baö ©öangelium lateinifd) gefungen unb bann bem $olf beutfdj

uorgelefen werben, bamit eö ben beutfdjen 3u^örent dhityw bringe, benn

alle SDinge follen in ber ©emeinbe jur SSeffenmg gefdf)ef)en. 3ln ben 2Berf~

tagen foll ein Äapitel ax\^ bem ©oangelium ober ben ©pifteln im G&or
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lateuüfd) gefungen unb Ijernadj) aufceu cor bem SBolf beutfd^ ocrlefeu

werben mit einer Keinen 2lußlegung unb jur SBefper an ben SBerftagen

fott man bie ©Etiler ein Äapitel auß ber 33ibet lefen laffen, juerft lateu

nifd& unb bann beutfdf), bamit bie jungen mit ber Sibel aufgejogen wer-

ben unb ber bibtifdfjen £iftorien gewohnt ju gotteßfürdjtigen, weifen Seuten

aufwad&fen, audf) bie 2llten, bie babei finb, bie Ijeitige ©d&rift ftetß im

©ebädjtniß begatten. Sogar in ber Malier 5Urdf)enorbnung von

1543 Ijiett Srenj no<$ am teilweife lateinifd&en ©otteßbienft feft, am
©amßtag wirb eine lateinifd&e SBefper angeorbnet, nur in ben Dörfern,

wo feine tateinifd^e ©d&ule ift, fott fte beutfd fein, im ßauptgotteßbienft

am ©onntag wirb baß ©oangelium lateinifd^ gelefen (SRid&ter, @o. Äird^en=

orbnungen II, 14 ff.).

Sflfaberer Slnfid^t waren bie Ulm er, bamalß no<$ 3roingltaner. Die

Don Sufcer 1531 oerfafete ßirdfjenorbnung verlangt: ber ©main

follen alle Ding jur Sefferung unb befftalben in ber ©pradf), weld&e bie

©main oerfloljn fan, geljanblet' werben (1. Äor. 14). Derljalb ain

fd&wärer -äWiftbraudf), baß bie ^Sriefter atteß in Satein beten, lefen unb

fingen wollen, unb baß on 2lußlegung für bie ©main, bamit fie aud)

gebelfert würbe. 33on ben brei täglichen ©otteßbienften, bie angeorbnet

werben, ift für ben jweiten, ber fd&on morgend um 6 ober 7 Utyr ftatt-

finbet, nadf) ber ^rebtgt eine btblifd&e Seftion oorgefdjjrieben.

3u ©{Hingen würbe, um bie jal)lretdf)en
sJ)Jönc$e in bie eoange=

lifd&e Söeife einzuführen, 1534 eine befonbere Drbnung, wie eß mit ben

Älofterperfonen gehalten werben fott, gemalt, &ier wirb beftimmt, bafe

fidf) bie Drbenßleute fommerß um 5, winterß um 6 Uf)r t>erfammeln

follen, ein lateinifd&er unb beutfd&er ^Sfalm iljnen oon einem ber befteUten

5prebiger oorgelefen unb erflärt werben fott. 3ur SSerlefung ber fßfatmen

unb biblifd^eu 2lbfdf)nitte morgenß, abenbß unb mittagß follen aM ber

3aljl ber 9Jtöndf)e wöchentlich brei gewählt werben (Äeim, Solinger 3iefor=

mationßbl. 63). ©inen cüjnlidfjen 33orfd^lag matten aud) bie Ulmer 5ßre=

biger (ßeim, Deformation ber 9teid)ßftabt Ulm 242).

Die württembergifdfje Äirdfjenorbnung oom ^aljr 1536,

im wefentließen baß 2ßerf ©d&nepfß, aber fowol)l Slarer alß Srenj

jur ^Begutachtung oorgelegt, oerfäljrt mit ber Sefeitigung ber lateinifd&en

Sprache rabifal: Sitte Zeremonien fotten in ber beutf$en ©prad&e, bie

wir alle oerftefjen, gelianbelt werben, bamit alle Dinge ju Sefferung unb

3lufbauung d^rifllic^cr ©emein bienen nad& ber Se^re ^ßaulu Denn biefer

2lpoftel will nidf)t, bafc in ber ©emeinbe mit unbefannten 3un9en fl^tebet

wirb. Damit au<$ baß gemein äJolf erfaren unb lernen möge, waß in

allen ßoangeliften unb apoftolifd&en ©Triften oerfafct fei, roa^ bißtyer nid&t
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Ijat rool)l fein mögen, weil jie allein bie fonntäglid&en (Soangelien gehört

Ijaben, unb and) jefct mit bem ^ßrebigen fdjroerlid) juroeggebrad&t werben

mag, man fjelfe benn ber Sßrebigt mit einer Seftion, fo foH äße ©onntag

unb Feiertag nad& bem jroeiten 3*t$en ber Pfarrer ober fein Reifer auf

bie Äanjel fteigen unb mit guten unb uerftänblidfjen SBorten bort ein

ßapitet lefen, alfo baß er t>orn anfange an bem ©oangeliften üRatfyaeuö

unb fo für unb für bis jum 6nbe beö 9Zeucn £eftamentö, barnadf) fange

er roieber t>ome an. 3U ®ni)e biefer Seftion foU man erfl baß lefcte

3eidf)en jufammenläuten für bie redfjte ^rebigt, bamit, wer Suft unb

SBiUen f>at, fid& jur Seftion baroor uerfügen möge.

33renj tritt in ber roürttembergifdjen ßoufeffion, bie er

1552 jur Übergabe an baö Sribentiner ftonjil abfaßte, trofe feiner $or=

liebe für Beibehaltung einiger lateinifd^en Seftanbteile beö ©otteöbienfteö,

entfliehen für bie mürttembergifd&e $orm ein. ©r fagt fjier: £arum Ijan-

beln biefe ©otteö unb ber fatljolifdfien Äird)en Weinung gemäß, fo bie

Seftion ber ^eiligen ©d&rift biefer ©eftalt uerorbnen, baß bie Äirdt) oerftelje,

maö man fagt, lieft unb fingt. 3n ber fleinen roürttembergifdjen

Äird&enorbnung von 1553, bie in bie große ßird&enorbnung 1559

aufgenommen nmrbe unb bann für jroei 3af)rl)unberte ©üftigfeit behielt,

f)at Sren j aud& roieberum feine Sieblingöibee beö lateinifd&en ©efangö burdj

©d^üler neben bem beutfd&en auögefprod&en (3Som Stirdfjengefang unb Drb-

nung ber gemeinen Äird&enämter) , lateinifd&e fte^toerlefung ftnbet ftdfj

nid)t me^r. ftür bie SSefper am ©amötag wirb eine Sibelleftion t>er^

orbnet, wobei ber Äird&enbtener ein Äapitel auö ber ^eiligen ©d&rift beö

Sitten ober 9?euen £eftamentö famt ifjren ©ummarien bem gegenwärtigen

Solf orbentlid) 311 beutfdf) t)orlefen foH (Drbnung ber gemeinen Äird^en=

ämter). 2Bcl<$e ©ummarien babei Dorjutragen ftnb, roirb nidf)t beßimmt.

2)ie £otyenfof)er Äirdfjenorbnung 1577 (9iid)ter, @t). Äird&enorb*

nungen II , 400 ) fd&reibt bie ©ummarien SSeit 2>ictrid^ö für bie Sefc

tionen Dor.

SHudE) bie ©d&ule foH baju bienen, bem 25olfe bie 33ibel befannter

ju matten, fo t>erorbuet bie Utmer ftird&enorbnung 1531, baß bie

teutfd&en unb lateinifd^en ©d&ulmaifter immer etroaö aud) auö ber Saugen

©d&rift fürlefen. 3n ©ßlingen mürbe in ber ©dfmle ©amötagö bie

Überfefeung beö 9?euen SCeftamentö oorgenommen (©dfmlorbnung 1548 bei

Äeim, @ßl. JWeformationöbf. 93). 3n Württemberg mürben bie beut*

fdfjen ©deuten junädift unter ßerjog Ulrid) gegenüber ben lateinifd&en

äitrüdfgefefit, biö £erjog ©fjriftopl) aud& iljnen feine SSufmerffamfeit }u=

roanbte. Unter ben ©d&ulbüd&ern ber beutfdfjen ©clmle ftnb neben bem $a=

ted&iömuö genannt <Pfalmenüberfefeung, ©prud&büd&lein ©alomoniö, Sefuö
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©iradf), 5Reuefi Sefiament '). 3n ben lat ein ifd&en Spulen freiließ

wirb jebed beutfdf)e SBort oerpönt, fo fann and^ bie bentfd^c Stbelüberfefcung

leinen $pia| ftnben, bie lateinifdie Clberfefeung wirb beibehalten, bie ^ro-

t>erbia ©atomonis unb bie ©oangelien foflen eyponiert werben, lefctere von

ben älteren ©dfjülern aud& griedfjifdf). 3)ie Drbnung ber Älofier=

fluten in ber großen Äir^enorbnung 1559 weife üottenbs nid&tö oon

ber beutf<$en Stbelüberfefcung, fonbern legt gcrabe SBert auf bie Äenntniö

ber Sulgata: 9iad&bem baö ^Pfalterium 2>aoibiö ein turj ©umma unb

Snfjalt ber ganjen ^eiligen ©dirift ift, fo folle baSfelb Sßfalterium neben

ben anbern Supern ber f). ©d&rift täglich mit allem gleife geübt unb nadfj

ber alten gebräud)lidj>en tateinifdEjen Translation gelefen unb gelungen

werben, bafe bie ©tubiofi beö latinifd&en STeytö ber ^eiligen göttlichen

©d&rift oon Sugenb auf gewonen*).

2>a audjj oon ben ©pangelifcijen für bie ©diule unb ba§ ©tubium fo

bie alte SBeüorjugung beö fiateinifd^en gegenüber ber beutfdEjen -Kutter*

fprad&e feftge^alten würbe, fo erfd&etnt eß jweifettjaft, ob bie befonbere

SSerpflid^tung jum Sibelftubium, bie in einigen Äird&enorbnungen (Ulm

1531, £att 1543, SBürttcmberg 1553) ben Pfarrern aufgetragen wirb, aud&

auf bie beutfdEje 33tbelüberfefeung mitjubejie^en ift
3
), nur in ber württem*

bergifd)en Äirdjenorbnung oon 1536 fdfjeint biefe 2>erorbnung an

*) ©onbcrau«gaben beö ^falterö feit 1524, oon 3efu« ©irad) feit 1533, beibe

wie ba« fteue Seftament auety nadj bem @rfd)einen ber gangen 93ibel nodj fe§r

oft. S3on bw ©prüfen erffeinen mehrere ©onberau«gaben feit 1525, naefy 1534

»ergeicfynct ganger (Entwurf 558) notf> eine bti 5frntegunb Sadjtertu in Nürnberg.

*) Wa$ bem s:8ifttation«berid)t oon 1560 ($artmann nnb Säger, Sreng 2, 313)

hatten bie ünaoen in ber £lofterfc§ule oon 2or<$ feine 33ibelu, e« foHen be«$alb

10 (Exemplare ba^in getieft werben. 9*ad) bem oben angeführten ift babei nid)t an

beutfefce, fonbern an tateinifdje Bibeln ju benfen.

*) Sie man fidj auf ben Unioerfitäten gu ber beutfcfyen 93ibelüberfefcung ftellte,

geigt eine Äußerung Slnbreä« (ftotwenbige Erinnerung oon ber teutfdjen iBi&el*

bolmetfdjung 1568. 89 f.), womit er bie 93e£auptung ber Äat&olifen, bap ber (glaube

ber @oangelifc$en nur auf ben gälfc^ungen in fiutljer* Söibet beruhe, gurücfweift: Die

fiut§erif<$e £olmetfc$ung ift feine«weg« ber @runb unfer« ©tauben« unb ba einer

unter ben (Mehrten bei un« 2utf>erifdjen feinen anbern ©runb feine« glauben« wüfjte

bargutyun, bann beö fiutfyer« $olmetfd>mtg, ber würbe oon männigltcfy oerlacfyt unb oer*

fpottet. 3$ weiß mid) audj nidjt gu erinnern, fo lang id> bei ber Ijo^en ©d)itt ge*

wefen Bin, bafj bodj ein einigmat in fo oiet gehaltenen ^Deputationen D. fiut^er«

^olmetfdjung gebaut worben wäre, ic^ gefcfyweig, ba§ einer pc^ unterftanben , ©djüler

ober fie^rcr, etwa« au« berfelben gu beweifen ober fein ©laubeu auf bie bloße QoU
metfdjung D. fiut^er« gu grünben. Übrigen« erfennt auc$ 2(nbreä (®. 91) an, bap

gewifeli^ in Xeutfdjer ©prac^ feine befferc ©otmetfe^ung ber 5Mbel ift, Weber D. ü!u«

t^er«, in Wolter fo grünbtidj, eigentlich, ^eU unb F(ar unb unoerfäffc^t alle ©prüc^

oerteutfe^t fiub.
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bie furj Dörfer ooHenbete Überfefcuug Sut^erö ju erinnern mit ben SBorten:

2)ieroeil aber nun etlidtje 3al)r bie göttlidf) biblifd&e ©efd&rift burdfc gnäbige

©otte§fdf)icfung fo Mar unb lauter an ben £ag fummen, laffen roitö babei

bleiben (bei einer ßeremonienorbnung unter SBerjid&t einer aorgefd&riebenen

gorm ber Seljre unb Sßrebigt). SBöHen foldfje biblifc&e Südjer unfern

Sprebicanten unb Äirdbenbienern mit Död&ftem gleife ju lefen ganj ernftlid^

befohlen l)aben.

3u ber erften 3eü ber Deformation, als ßutljer feine beutfdjen

Sieformationöfdjriften ausgeben liefe unb in allen beutfdjen Sanben eine

Stenge oon glugfdjriften burdf) baö SBolf lief, alß felbft ber eljrfame #anb=

roerfer jur geber griff, ba fd&ien bie beutfdje ©prad&e auf beutfdjem

©runb unb öoben bie lateinifdje befiegt ju Ijaben
1
). Mein nidf)t blofe

bie römifdje ßirdje war eben burd) ben SHomanißmus genötigt, an ber

lateinifdjen ©pradje feftjuljalten, audf) bic (Soangelifd^en famen baoon nid)t

loö, war bod& ber Humanismus i^r mächtiger SunbeSgenoffe unb mandj

einer mar aus einem £umaniften ein Reformator geworben. 3n ber

Theologie als 2BifTcnfd>aft mar ber 33rud& jumal bei ben Süzeräne™

nidf)t fo entfdtfeben, Sutljer felbft betonte immer befonberS feinen 3ufa™ 5

menljang mit ber alten Äirdf)e. 9iad^ ben 3^ten ber erften Segeifterung

befam bie gelehrte Strömung roieber bie Dberfjanb unb fo blieb aucij bie

©prad&e ber ©elefjrten bie ©prad&c ber eoangelifdjen Geologen. £f)afc

fäd&lidf), wenn audf) unbeabfidjtigt , mar bo$ roieber eine ©d&eiberoanb

jroifdf)en ©eiftlid)cn unb Saien errietet. 2Bir tyaben oben angefübrt, rote

fidf) ©d&nepf in ber roürttembergifdjjen Äird&enorbnung 1536 über bie

beutfdje ©prad^e im ©ottesbienft auSfpradf). &ierju bilbet einen feltfamen

©egenfafc, bafc er wie oon etroaS ganj ©elbftoerftänblidfjcm baoon fprid&t,

bafe ifjm lateinifdE) ju fd&reiben geläufiger fei als beutfd). ©dfjnepf

fd&rieb nämlidj auf Sefeljl föerjog UlridfjS für bas 9IeligionSgefprädf) in

SBormS 1540 eine Äonfeffion. 2Iuf 392eIati(^t^ond äöunfd) gab er

biefe 1545 heraus, bie einjige beutfdie ©d&rift, bie feinen Damen trägt,

mit Shtdnaljme einer ^rebigt, bie 20 3af)re nadf) feinem £obe gebrueft

mürbe, ©eroibmet ift bie ©cfyrift ber £erjogin 2lnna 3Jlaria, ber

©emaljlin £erjog Gljriftopfjß; in ber äßibmung fagt er: 3d£) fjab aber bie

Gonfeffion in teütfdtjer ©prad) gefd&rieben, bieroeil fie mein gnäbiger &err

oou mir erforberte unb an benen Drten oieHeidjt Ijernacfy gelefen werben

foHte, ba audfj etmann fürneme Seüt ber lateinifd&er ©prägen unerfaren

!

) 1518 tmirben in gan$ £cutfd)lanb 150 bentfdje Hitler (tebrurft, 1519: 260,

1520: 570, 1524: 990. ^ietfd), Üftartin Sut^cr unb bic ljoc$beutjc&e eAriftfprac^c

1883. 6. 48.
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mit fein würben, gletdjrootl aber etroann Satein mit unbermenget 1

), wie

bann pflegt 31t gefdfjeljen, wann man eilenbö, wie mir bajumal roiber-

faren, treiben muffe.

£>ie ©eringfdjäfcung ber beutfdfjen ©pradfje beö gemeinen

SB olf ö gegenüber ber lateinifdjen ©eleljrtenfpradje 2
) erflärt mot)l

bie auffaßenbe £l>atfadf)e, bafc in biefen firdfjlidfjen SSerorbnungen nie baran

gebaut ift, genauere 33eftimmungen über ben beutfdjen 33ibelteyt ju treffen,

ber jum öffentlichen ©ebraudf) bienen fottte. ©emifc nmrbe fttllfdfjroeigenb

angenommen, baß Suttyerö Überfefcung in ber fttrdje gebraust werbe,

auögefprodjen wirb baß aber nirgenbö. Saft nidfjt bie fattyolifdjen

SBibeln benüfct mürben, bie Umarbeitung ber lutl)erifd)en Überfefcung bur<$

©ietenberger 1534 unb bie SBibel @dfö 1537 3
), bie im 9Jeuen %&

flament (Smferö b. f). ßutljerfi, im 2Uten Seftament eine eigene Über-

fefcung enthielt, mar jiemlidfj felbftoerftänblidf). 3TOWen btn SBittenberger

Originalausgaben unb ben oberbeutfdjen 9?a$bnt(fen motzte anbererfeits

ber Unterfd)ieb ju geringfügig erfdfjeinen. gür einjelne £etle ber ^eiligen

©<$rift lag aber bod& bie 33enüfcuug einer abroeid&enben Überfefcung natje.

©in 2lrjt in äugöburg, Dr. Sigmunb ©rimm, liefe innerhalb jroei

3a^ren jmei üerfd&iebene Überfefcungen beö Sßfalter« brudfen, 1523 eine

*) £mc fcfyarfc söerurteitung $atte btefc Unfitte fäon burrf) D c u 6) l i n erfahren

:

man foü fi<§ föämen in tütfcfycn Sieben unb *ßrebigen oil fiatinfl barunber ju mifdjen.

Älnge, iBon 2ut$er bt« fieffing 1888 ©. 116.

*) £er $ü Bing er ©iafonuö Valentin SBotfc oon Duffad^ ober §orb (»rgt.

Dottj, Urfunben 628) fagt in feiner Serenjüberfefoung, Tübingen 1544 (SHbmunges

epiftel 1539): ba« ift ba« alt ©ift unb fcefiilenjtfö Übet, bajj wir Seutfd&en nie oiel

8c§t auf unfer 2Rutterfpra($ gehabt $aben unb toie ftc gepftanjt unb aufgebraßt »erb,

bie ja gleiß i&r faeundiam unb £kr fo toot $at al« anbere ©praßen. ßtuge a. a.

O. 46. £olftetn, SMe Deformation im ©piegetbtlb b. bram. fiit. 47. 2HS ber Zu*

Bing er ^rofeffor fieonljart gud}« botanifßsmebijinifßc Söcrfe in beutfdjer ©praße

üeröffentlißte, fdjrieb 3o^anne9 ^ßlacotomu« (Sretfdmciber) 1538 gegen i$n unb alle,

qui in germanicam linguam autores medicinae transferunt medicinamque,

artem humano generi saluberrimara
,

prophanant et turpiter prostituunt.

tftuge a. a. O. 117. Selten in* bie fficrtfßäfcung be« $5cutfdjen, toie fte in bem oon

G bertin in feinen fefeten ßebenöjatyren »erfaßten gurfdjtag, toie ain gutherziger oer*

fianbiger £err ober Gatter fein ©un fotte jur ©djute bem SWaifter befetyen (Ärßio

©ert^eim, Dablfofer, Berlin 553) begegnet: Debet alle« cor bem ßinb in gutem,

beutlißem 3)eutfß, toozu euß bienliß fmb fiutfyerö 53ibetüberfetung, bie öerbeutfßungen

Deußtin«, 3o$ann 3)atberg«, ©ifßof« oon SBormö, bie ©djriften oon 3njin 9 1'/ ^cö

3ub u. f, to.

8
) $on ©ietenberger« Bearbeitung erfßienen im 16. 3a§r§unbert 16 5tu«=

gaben, oon <5cf ö Überfefcung nur brei. ^an^er, Dom. fatr)ot. 93ibetüberfetung 74—108.

112-137.

»ürtt. 5BlerteIja^r8^. f. 2onbe*flefc^. 91. %. III. 24
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Äafpar Slmmand 1

) unb 1524 eine Dtmar 9iad)tgalU; fpäter er-

festen no<$ eine britte naä) ber lateinifdjen be$ Soljan neöGampenfU
von ©eorg gröfjlid) Nürnberg 1532, 2lug$burg 1536 imb 1546

l
) ^Pfaftcr beö füiit{jlic^cn prop&etten bauibä geteutfdjt uadj warbafjtigem tert ber

§ebraifcfyen jungen. 2(m 3d}fup: $olenbet in ber faiferli$en ftat Augsburg burdj

toctor ©igmunb Ör^mm. £)nicfer$eid)en Stt.T.Hiij. 8.° SBibmung: ^oljanui

^3 öf c^en fla in oen efcltngen $cbraif$er jungen lerer wunfc§ ic^ ßafpar amman ber

tauigen fe^rift boctor $nab rnib fnjb in d>rifto foefu. 3« ber ^orrebe wirb $ ö"
f c$ e iu

ft e i n al« früherer fiefyrer SlmmanS im £ebraifdjen gebeten , bie Überfefcung beö $faf«

ter* burd^uge^eu i&rem gemeinfanten Patron (Sigmunb öjrimm ju gefallen (orgl.

über ©rimrn unb 2lmman ^anjer 9lug3b. 3Mbeln 61 ff.). Jn kern Exemplar biefeS

$falter6 auf ber St. off.
s
3ibfiettyef in (Stuttgart ift oor ber Überfettung ber $falmen

eingebunben unb offenbar audj oon Anfang an M Beigabe ju bemjelbeu benimmt : $a«
gebet falomonU am britten bu$ ber fünig geteutfe^t oon wort ju

wort nad) bem $eoraif$en burd) 3<>&aun 33 öf $enftain. ffiibmung: Dem
würbigen berrn (Safpar Stmman ber tyaifgen grifft lerer, wünfdjt 3^^ann 33öfc§eiis

jtain frtyb onb $ail in djriflo. Wac$ ber $orrebc (2lug*burg 16. gebr. 1523) f)at

93ofc^enftein ber Sitte 2lmman$ entfprodjen unb ben ^falter biir$gcgangcn.

3o$ann ©öfcfyenftein, geb. in ©plingen 1472, ifl neben SReudjIin btr

erfte i'e^rer bc* £ebräif$en in SEeutfctylanb, er lehrte 1505—14 in Sngolffabt, frier

war Slmman fein ©cfyüler, bann jog er rufrelo« oon einer Unioerfität jur anbern, in

ben jwanjiger 3^ren frielt er fiefr in 2lug$bnrg unb Nürnberg auf. Äu« bem alten

leflament überfefcte er neben bem (*ebet 6alomo$ bie 23ujj pfalmen, bie &lag*

lieber 3** em i a' unb baö $3üc$lein 9%ut^. Tiefe Überfefeungen bienten nic^t

unmittelbar ber 6adje ber ^Reformation , fonbem nur mittelbar, inbem fte jur Unter«

ftüfoung be$ ©tubiumd ber ^ebraifc^eu ©pradje benimmt waren, fte finb barum au<$

ganj wörtlicfr, wa$ fktd au$ auf bem $itel freroorgefyoben ift. 5)ie breifpraebige

2lu0gabe ber 93ufjpfalmen frat ben Xitel: Septem Psalmi poeuiteutiales ex

Hebraeo ad/verbum Latine Ger/roaniceque a Jo/aune boeschen/stain translati.

%m <3d}lujj: Augustae Vindelicorum in officina Sigismundi Grymm medici ac

Marci Yuirtung. Auno M.D.XX. SBibmung: Geleberrimo viro Sigismundo

Grymm Medicinaedoetori: Joaunes Boeschenstain »e commendat 3n 3 ©palten

ift nebeneinanber ber tjebraiföe 2ert, eine Iateinifc^e unb beutf^e Übcrfe^ung gegeben.

^f. 6, 2—7. lautet: <5Jot, nit in beinern jom folt ton ftraffen mic^ ünb nit in beim

gnmun folt feftigen miefy. 53egnab mid^ got toanu oerfdjmad)t bin ic^ ar|?nei? mid>

o got wann erfetyroefen feint meine gebain: ^3nb mein fei erfcfyrotfen fer oub bu got

bifj wann: Äer miber got befdjirm mein fei inac^ feiig mid) omb willen beiner gnab:

Tann nit im tob bein gebäd)tnu$ in ber grub n?er n?irt loben bic^: 3^ W gearbait

in meinem feuffeen, \§ toirb machen fc^toimmen burc^ gan|ie uadjt mein beit mit meinem

ja^er mein fponbött ic^ wirb feucht machen.

Tic Überfe^ung be« '43 üc^ lein« 9ftut$ §at ben Xitel: $ie war^afftig ^iflori

ber / 2Hoabitifi$en fratoen, 9tutb, wie fte jum gefa^ @o/te«, onb bem 93oa8 Der*

mäkelt warb, gebar ben Obeb / ben oater ?)fdjai, ber wa« ber tater SDauibfl, / aup

welkem geborn ift 3WuS ber ewig / geporn fun Öotte« onfer erlöfer, oon / ^ebraif^er

fprad^ wort oon wort / in Xeütfd) (ben erften faulem /ber .^ebra^fd^en jung $u / nu|i)

oerteutfe^t bwxä) / Johann sJ3öfc^ens / fla^n. / %ttm bie orbenung unb ermas / nungen
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1 ganger, SJefdjreibung bcr 2lugSburgifd)en ausgaben bcr 33ibel 1780, 62 ff.

84 ff. 139). gemer ift an bic jatjlreidjen ausgaben bcr oben (S. 355)

ermähnten 3Bormfer ^Bropljeten 1

) ju erinnern, bie in ber %tyit, wie

wir fpäter fefjen werben, benüfet würben; baneben gab es nod) eine Über;

feftung bes 2Ralead)i von £äfcer 1526 unb eine bes ßofea von

(Sapito 1527. 3luö bem leiten £eftament fiatte ber greunb unb Drbens-

bruber £utt)erS, Qo^ann Sänge in Erfurt, 9Rattl)äuS, SKarfuS

unb SufaS, ber Pfarrer SRifolaus Ärumpadj Don Duerfurt bas

€oangetium Soljannis, bieSkiefe Sßetrt unb bie^afloralbriefe

überfefet, in StugSburg erfd£)ien 1522 eine ausgäbe iljrer 4 ©oangclien

bei bem zbtn genannten Dr. ©igmunb ©rimm, roeldje bas ©oange-

(tum SWati^äi von 3o&. ßange, So&annis von 3l\l Ärumpad), 3JtorfuS

unb SufaS von unbefannten 3Scrfaffem enthält (Sßanjer, 9tugSb. SBibeln

57 ff.). Slufeerbem waren bie 3üri<$er 33ibeln üorljanben, in benen

feit 1531 aud) für bie Se^rbüd&er bes 2ttten Xeftaments eine eigene Über*

fo bic £ebrcer fidj gebrauten über jre / geftorbne in jrer begrebnu«. 9lm ©c^lufj:

(Sebrücft au Nürnberg bnrdj #anjj £ergot. Wl&.XW.
9tnt$ 1, 1.—13. Unb e« gefdjatye in ben tagen, ba richteten bie ri<$ter ünb e« wa«

ein (nnger in bem lanb, nnb e« gieng ein man üon 39et§le$em bem Jubifdjen ^nb,

$u wanberu in bie gegent Sßoab, er unb fein weib , unb jwen feiner füne: unb ber

namc be« man« toa$ (Sltmelecty, unb ber name feiner frauen, DZaemt, unb ber nam
beiber feiner füne üftafyefon unb Hilion, biberleut oon 33etfylel>em bem 3ubif$en lanb:

unb fit famen in bie felber ÜWoab, unb bfiben alba; unb e« ftarb (Jlimeledj ber man
Dßaemi, unb blib über fie, unb beib ir füne : uub fie namen inen SRoabitifdje weiber,

ber namc ber einen Cfrpfja, unb bcr name ber anbern, Sftntl), unb fie faumeten fid)

alba je^en jar, unb fie flarben audj beibe ÜWatyelon, unb Äilion, unb fie blib über bie

frau üon treu beiben fünen, uub oon irem manne, unb fie fiunb auff unb ire fünft*

frauen, unb feret uon ben feibern Sfloab, bann fie §et gebort in ben fclbern 2fcoab,

•ba« ©ot $et tyeimgefud)t fein t>ofd, ju geben inen brot. Unb fie gieng au& oon ber

Stat, ba fie war alba unb ba^b irc fnn«frauen mit ir; unb fie giengeu in ben weg,

311 wiberferen jum 3ubtfct)cn lanb. Unb e« fpracr) Waemi ju beiben iren fun«frauen,

<8eet, feret Wiber jcbe frau gum Ijaufc im muter, ©ot foU tljon mit cuc§ gnab, al«

wie ir getfcou fcabt mit ben geftorbneu unb mit mir, ©ot geb eu$, ba« ir ftnbct r§ue,

cur jebe in bem ljauf$ ireft manö. Unb tu ffet ft, unb fie ^uben aufj ir fiüum uub

lueincten unb fte fagten gu ir, £Sir ttJÖUeu auc^ mit bir feren ju beinern oofef. Unb

ftaemi faget, Äeret wiber meine tödjtern, roarumb ttjöttt ir mit mir geen ? ©ein bann

no<§ mir ^inber in meinem leib ? unb bad fie toerben eud^ ju männern ? tferet njiber*

umb meine tödjtern ju gecn, bann ic^ bin veraltet, gu werben einem man. Ob id)

fagte, c« teere $u mir ein Hoffnung, unb idj tt>ere bife nac^t ein« man« unb idj ge*

wünnc finber: wölt ir bann warten, big ba« fu gro§ würben? Ob ir toölt üerpunben

fein, on mann ju bleiben, 9?it V Wltint töc^tern, 3)aun mir ift feer laib nmb euc§, benn

mi(^ ^at funben ber f$lag ©ottc«.

*) ^ie Sormfer ^rop^eteu würben oon 1527—31 13mal gebntdtt, bat>on

7mal in 51 ug «bürg. ^Janjer, 2lug«b. ©ibel 105 ff.
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fefcung an bic ©teile ber lutljerifd&en trat. ®a& biefe 3üti$er 93ibelit

aud& ben 2Beg in bas jefcige SBürttemberg finben fonnten, ift nidjt un=

roatyrfd&einlidf), xotnn man bebenft, rote mädfjtig ber 3rowglianiSmuS einige

3eit in Dberbeutfdf)lanb war, bafj gelingen imb Ulm entfd&ieben auf ber

©eite Sroinglte waren unb Slarer, ber eine ber beiben ^Reformatoren befc

^erjogtums, ganj ju ben ©dfjmeijeru jäljlte. 3n ber erflen 3*ü, ba

es an Sßfarrern fehlte, würben in SBürttemberg burdj) 83larer aud*

mele ©d^roeiger angefteHt. SBeftimmte 9iadf)rid)ten über ©dfjroeijerbibeln

festen und aUerbingS, nur aus bem äufcerften ©üben bes fianbeS finb

und, fogar aus jiemlidf) fpäter 3eit, }oldf)e bejeugt. Unter bem (Srafen

Ulrich VIII. aonSDiontfort würben uämlidj bei einigen feiner Unter*

tl^men bur<§ eine &ausfud&ung im 3af>r 1563 jtoinglif^e Sibelnunb

lutljertfdfje SßoftiHen gefunben (©dfjneiber, ©Triften b, SB. f. 0. b. Soben-

fees 1886. 157). Giner weiteren Verbreitung ber 3«^4er S3ibeln mar

rooljl tf)r 2>ialeft ^inberlid^* 2)odf) permutet SWejger in feiner ©efd&id&te

ber beutfdfjen 33tbelüberfefcungen in ber fdbroeijerifdf^reformierten £irdf>e

1876 (©. 75. 205), ba& ber 3ürid)er Sud&brudfer $rofd&auer

bei feinem mieber^olten 33efitdf> ber granffurter SJieffc audf) feine S3ibel=

ausgaben ju aerroerten gefudtjt unb fogar, um ifjre Verbreitung ju erleid^-

tem, ber gemeinbeutfdjen ©prad&e in fpäteren ausgaben 3ug*ftäNbnifft
gemad&t tyabe. 3)ie Slpofrppljen Seo Subäs brucfte ©teiner in

Augsburg 1529 unb 1533 nad^ (3JJejger a. a.D. 87. $anjer, äugsb.

Bibeln 123), 2)ie SBormfer Sibel 1529 giebt mit einiger 9Rtlberung

bes ©dfjroeijer ©ialefts ben £eft ber alteften 3iiridf)er ausgaben nrieber^

t)on biefer 33ibel erfd&ien nrieberum ein SJadfjbrudf bei ©teiner in Augs-
burg 1534 Oßanjer, ©ntrourf 254 ff.). Sie merfmürbigfte Seytoermu

fd&ung bietet bie ©traj3burg*2)urladf)er 33ibel 1529—30, injroetter

Ausgabe 1530—32; l)ter ift ber erfte Xeil bes alten Seftaments nacfc

Sutljer, im jtpeiten folgt fic von 3ofua bis in bie 3)iitte üou 1. Samuel

bem 3ürid&er refp. SBormfer £e£t, bann bem tutljerifd&en, biefem audj) im

3. £eil, bie ^roptjeten teils nad) £utl)er, teils nadfj &ä&er, bie 2lpofrg-

pljen nadf) Seo 3ubä, bas SReue Xefiameut nadj Sutljer, aber mit 3u8a&e
bes apofrppfjifdfjen Briefes an bie Saobiceer (ganger, (Sntrourf 284 ff.).

33et biefem Sljatbeftanbe ift bas gefjleu jeglidfjer Verorbuung über bie

2Ba$l eines beutfdfjen Xeptes !
) um fo auffaUeuber, weil mix fe^en, ba§.

*) ®ie« gilt au$ Don ber © $ tt> e i j , n?o man metyr als irgenbioo @runb baju

qe^abt $ätte, oergl. attejger a. a. O. 161 f.
: SDie ©egicrbe nad^ bem ^ibctoorte füm«

inerte fid^ anfang« gar nidjt barum, toof^tx eine Überfefeung fam, ob ton Wittenberg

unb ben beutföen 9^ac^bru(!«orten ober oon $3afel unb ^üric^. 2ßeber bie Obrigfeiten.
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in betben iüfirttembergif<$en .fttrdjenorbnungen für einen gleidjmäfctgen

SBortlaut bed Äatcdjismuö ©orge getragen ift
1
).

SRodj weniger ate in ben fird^tid^en SSerorbnungen ift nattirlid) in

ben t>oIfötümlidjen ©djriften t)on einer Unterfdjeibung ber vertriebenen

Überlegungen nnb ifyrer ausgaben bie SRebe, es wirb nur im allgemeinen

von ber beulten Überfefcung gerebet. 3)ie erroätjnte ©df)rift beö Ur-

banuö Sttjegiuö, bie bodj @in$elf)eiten ber Überfefcung Suttjerö gegen

©mfer oerteibigte, nennt Sutljers tarnen gar nie, rooljl aber ben feines

©egners, fonbern fpridjt nur von bem SWeuen Xeftament, baö jefct vtt-

beutfät fei. 2luöbrücflidj ermähnt iflfiutljerö 9tome neben bem ©enb;

brief bed jungen ©tubenten unb ber oben angeführten, meljr ge-

lehrten ©mpfeljlung beö fat^olifdjen Sßrofefforö Äti gelin nur in jroei

Äommentaren von 33ren$. 3n bem latrinifdjen Äommentar ju £iob
(Hiob cum piis et eruditis Johannis Brentii commentariis ad Hebrai-

eam veritatem translatus Haganoae M.D.XXVII.) bemerft er beim erfien

Äapitel: caeterum, si cui haec nostra interpretatio , non satisfaciat,

consulat D. Lutheri tralationem, qui hunc librum optima fide in ver-

naculam nostrae regionis linguam tradaxit et fere clarius, quam com-

mentario explicari possit, unb in ber SBorrebe jur 31 uö legung be«

^rebigerd ©alomo 1528 entfd^ulbigt er fid), bafc er burd) ba« 3U~

reben etlicher guten frommen Seute bewogen, biefe fjeraußgebe, wie rooljt

bie SBerbolmetfdjung D. SRartini Sutljerö für ft$ felbft atfo IjeH

ben 33erfknb barreidjt, ba& fte bie 2luölegung mit fidj auf bem SRüäen

trägt.

no<$ baö 33otf Fümmerten fic^ barum, toelcfye Ubcrfefcung gelefcn nmrbe unb n>etd>e

ttxt>a bie richtigere fein möchte. 3" feinem ber reformatorifdjen 9ifte, burc§ toefc^e bie

Watt ben ©eifttidjen befehlen, nur na$ bem Stforte ©otteö gu prebigen, ift irgenbioo

von einer beftimmten Übcrfefcung bie SRebe. 9lu« bem ganzen föeformationöjatyrfyunbert

ift in biefer SBegiebung auc§ fein einjiger offizieller (Sinfütyrungöaft befannt. 9hir bar*

auf orangen bie Reformatoren fotric bie reformierten Obrigfeiten, bafj ber Vorrat an

Bibeln nidjt auöge^e.

*) Söürtt. Jtirc^enorbnnug 1536: $)ie Söifitatoreö unb ©uperattenbenten

feilen einen gleichförmigen, befiänbigen, furgen unb fleinen Jtatedjtömuö, ben bie jungen

tjon SBort gu ©ort auön>enbig lernen mbcfcten, in ber gangen fianbfe^aft anrichten.

Atircfyenorbn. 1553: jeber Pfarrer foU bie jetyn ©ebote, baö ©laubenöbefenntnul

unb ba$ Sßater unfer oorfprec^en unb ui$t $eut biefe, morgen eine anbere gorm ge*

brausen, fonbern biefe 6tücfe auftreiben unb auö bem getriebenen Sbücfylein öor«

lefen, bamit Sllt unb 3"»9 einerlei Sorte gewohnt roerbe. £enn eö trägt ftd) bei bem

gemeinen Söolf allerlei Unridjtigfeit gu, n?e«t)alb eö bie ftotburft ertyetfctyt, bajj biefer

Jtatec^iömuö oft unb gleichförmig gehalten merbe.
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IIJ. Äauf unb £rudf von Sibeln.

SBoIjcr unb roie bic 9)?enge üou bentfdEjen Sibeln unb Sieuen Xefia-

menten befdfjafft rourbe, bic bod&, biefen Dielen 2lufforberungen unb 3Wal>-

nungcn einjelner roie ber Äirdf)en entfpred&enb, jebenfaHö im Sanbe Derbrettet

war, wenn wir aud) nid^t entfernt an eine fold&e Verbreitung ber ^eiligen

Sdfjrift, roie fte bie Sljätigfeit ber mobernen 33ibelgefettfd&aften in unferm

3al)rl)unbert bewirft Ijat, beulen bürfen, über biefe fragen finb roir nur

ungenügenb unterrichtet. 3m Sanbe fetbft würben feine Sibeln gebrudt,

obgleidf) in Ulm eine 3Jtenge Don SReformationSfhigfdfjrtften erfdf)ien unb

in Tübingen bie treffe UUiü) sJ)}orfjarts feit ber Deformation 153+

im 3)ienft ber neuen Drbnung ftaub. 9?odf) in ber fat^oIifd)en 3eit ging,

roie fdEjon erroätynt (©. 356), ©mferö Bearbeitung beö lutljerifdjen

leiten X eft amen tß auö biefer treffe tjeroor. 33on Reifen ber lutljeri-

fdtjen Überfefeung lägt ft<$ nur ein Stent fing er ^adfjbrudf t>on Su-

t^erö Auslegung beö 127. Sßfalmä auö beut $at)re 1525 auf;

roeifen (Steiff, SReutf. @eföi<j(jtftM. 1890, 42). ©rft am ©djluffe be*

3afjr!)unbertö, 1591, erfd)icn eine oollftänbige beutfd&e 93

i

bet in

SBürttemberg.

£er Crailsheim er Reformator 2lbam 2öei§ flirrt in einem

bem State übergebenen SBerjeidjmffe oon SBüdjern, bie er 1529 für bie

bortige Äapitelöbibliot^ef erfaufte, als britte Plummer auf: 33ibel, burrf)

ü. Sutfyer üerbeutfcfyt, ifl nod) ntt gar fertig [eö fehlten bamal« nod& bie

^roptjeten unb 2Ipofn)pI;en], aber unter 4 fl. nit 51t faufen (öoffevt,

Sfccol. Stub. auö 2Bürtt. 1882, 184)
l

).

(Sine ausgebefjnterc 2Infdf)affung unb Verteilung oon Bibeln roiri>

uns auö Sßttrttemberg unter &erjog Ulrid) befannt. (So ftelltc

ftd) offenbar fjerauö, baß oielfadE) Mangel an beutfdjen Xti'tcn oorljanben

roar
2
). ®af)er rourbe oerorbnet, ba§ roeuigftenö bei jeber Pfarrei eine

beutfcfye 33ibe( fein foHe. 2i?o aber nod) feine üorfjanben, foHe jemaub

naclj Stuttgart gefdf)itft roerben, roo ifjm oon bem Sefretär s^efagüiö

*) 3m «Wa<$Iaffe beö testen ?rier6 be« älejler« Hn Raufen 091. Graifc$ciin,

ßö&, f 1557, fanben ftefy 12 ^iidjer, betrauter B Bibeln, eine gefdjriebene unb jtoei

gebrurfte. koffert, $'\f)xfy. IV, 148. £a& »enig|hti« ncd) in ber 2. £31ftc be$ 15. 3abr*

§unbert* $3tbeln abgefc^ric&cn würben, $eü]t bie (?rja$limg bei (5rufiufl II, 438, bau

ber Pfarrer UM Her (9Rolitorin« f 1504 Grufiu« II, 163), in £aH bei ber Selten:

$eit gebmefter Bibeln eine abfebreiben wollte, aber burcl) eine ©eifkrerfd&einung baüou

abgebracht würbe.
8
) dS mag in Württemberg äfmlid) gewefeu fein, wie im .£>e§enIo$ifc$en, wc*

bei ber 3iifitation 1556 mehrere Pfarrer feine ©üefycr Ratten unb ju arm waren, felefte

*it Faufen. koffert, Wfixty. 1880. 164, 168 f.
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Äetter gegen 1 ff. 1 Safeen
1

), bie ber ßaften ju bejahen Ijabe, eine

SMbel übergeben werbe. $tefe Sibeln foHen bann vom Pfarrer Derwaljrt

unb weber Dom Pfarrer nod) fonft jemanb weggenommen werben (Sefefjl

3örgS üon Dw uom 7. gebr. 1540. Sattler, £erjoge III. Seit. 62).

einen Erfolg btefes a3efe!)fs fe^cn wir in einer Sitte bes Pfarrer« 23e*

nebift SBiber in $eiben$eim turnt 11. 3uli 1541/ ber »ifltation«^

fefretär möge jn ben 13 Sibeln für bie Äirdjen bes 2lmts £eibenl)eim

audj nodj 13 Ätrdjen* unb SanbeSorbnungeu Riefen, was alles mit einem

guten Spinnfaben uerglidjcn werben foK. %m folgenben 3al)r (1. 3uli

1542) bittet Sorg £einrid) 2Böttroart, Sogt in £eibenl)eim, nodjmals

um Bufenbung coit 2 »ibelu, bie bejaht werben follen (Stitteilung üon

£. $f. Dr. Soffert). $ielleid)t wäre es nod) möglid^ nadijuweifen, woljer

biefe 33ibeln Famen, bie bod) in siemlidjer flnjafil ju biefer Verteilung

aufgefauft werben mußten. Eines ober bas anbere biefer Äird)ene?em=

plarc fönnte ftd) bod) bis in unfere Bett trofc Interim unb breiBlgjäfjrigen

ÄriegS gerettet fjaben.

Etwas genauer ftnb wir für bie fpätere 3cit unterrichtet. 9lud)

unter £erjog ßfjriftopt) würbe feine beutle SBibet in 2ßürttemberg

gebrutft, aber es gab bod) eine 9lrt autorifierter Sibeln für SBürttemberg.

$afj ^erjog Gfjriftopf) ben $rucf von Süd&ern, an beren Verausgabe tym

etwas lag, burd) ©ubffrtption auf eine 2lnjaf)l oon (Srempfaren unter*

ftüfete, ifl aud) fonft befannt (Sdjneiber, £f)eol. Stub. aus SBürtt. 1882.

270). £er ausgebcfjntc ffaoifd)e Südjerbrucf in Tübingen unb Urad)

ftanb unter feinem ©d&ufce. gür beutfdje Sibeln wanbte er RA,

wenigftenS in feinen fpäteren Sauren, nad) granffurt a. 9ft.

58om Letten £eftamente waren eine ganje Sttenge oon 5Had)bruden

erfdjienen, cor allem in 2lugsburg (bei bem SReutlinger ©iluanus Ctmar

unb anberen), Stra&burg, Safel unb Nürnberg. Von ber ganjen 33ibel

*) Gin fc^r bit%r $rei«, bie <5eptem&erau$a,a&e be« Weiten Xeframent«

tturbe um IV» fl. = 6,3 <M, »erfauft. ^tetfe^ a. a. O. 57. %n Süxity tourbeu

für eine 23ibel mit folorierten Silbern nad> einem S3rief ^uUin^er« 1544 fitbtn

3üridjera,ulbeu uertan^t. 3Ke^cr a. a. O. 138. 3" bem fta^lamnüentar be« SBu<$»

bru<f>rö £at)ib 3öp(el in granffitrt 1564 werben aufgeführt 23iMia 9Hebtan 3 fL,

lefiameut üKebian 6 &$., «Biblia spalten 20 bj. = 1 fl. 20 fr. Naumann, Strdjtü f.

granffurtö ©ef*. unb tfunft m. %. VII, 1881. ^öeif. II, 8. 122. Um benfelben sfrei^

würben $iblta Ü^ebian unb gcfpaltcn aud) 1565 unb 1566 in granffiirt auf ber 9Jceffe

»erfauft, $iblia ÜJiebian foloriert um 8 fl., foloriert unb gebunben um 14 fl., aujjer*

bem neue Bibeln, wc^l bie fpater gu erwäbnenbe 2lu6gabe üon 1565 jn 2 fl. 11 6$. 1 fr.*

a. a. O. 53eif. V b ©. 134. Jn bem 3m>entar ber Aranffurter ^nd)brucfer^rcitwe

^argaret^a ©ülferia^ 1568 fmb bie greife biejel^en, nur gemalte (Fremplare Mofj 7 fl-,

a. a. O. Seif. VII b (2. 142 ff.
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erfd&ienen bagegen ju ßutljerö ßebjetten in Dberbeutfd&tanb nur wenige

9?ad)bru<fe. 9lad^ feinem Xobe aber famen von 1550—62 fünf Sludgabe«

ber ganjen Sibel in Nürnberg Ijerauö unb mit bem Saljr 1560 be-

ginnt in granffurt eine Siei^e von Sluögaben, metyreremal erfd&ienen

jwei oerfdfjiebeue in einem 3a^r. ©ofort nadfj bem £obe fiutfjerd war
wegen ber Säuberungen in ber äßtttenberger 2luögabe von 1546 ber ©trett

um bie (Scheit bed Sutljertejrteö losgebrochen. Um fidt) gegen eigen-

nüfcige Serbädtjttgungen ber ßufftif<$en 2)ruderei in SBittenberg wie gegen

bogmattfd&e 3lnfeiubungen ber mifctrauifdfjen Sut^eraner ju fid&ern, fugten

bie granffurter Sudfjbrwfer eine Beglaubigung für itjre Stbetaußgaben

)u befommen, wie fie bie SBittenberger burd) baß Sitb beö fädjjfifd&en

iturfürfkn unb ba§ fädfjfifd&e Sßrioilegium Ratten. SDie granffurter
wanbten fidf) junädjft an Jturpfalj, fo erfdienen bie erften ifjrer 2faS*

gaben mit ben Silbern Dtt £ einriß 8 (1556—59) unbgrieberidfjö III.

(1559— 75) von ber ^fafj unb einem furpfäljifdfjen Sßrurilegium. Um
biefe £ett a&er wlljog fidf) ber Übertritt griebrtdtjö III. jum ßalmntemud

($eibelberger ßatedfjißmus 1562. 9)Jautbronner ©efprädfj 1564), fo modfjte

es ben granffurtern wrbädjtig erfdjjeinen, ifjre Sibetn unter biefem ©d&ufce

gelten ju laffen. Ses^alb wanbten fie ftdf) feit 1564 an ben £er§og

© tj r i ft o p t) üonSBürttemberg unb feine 2t)eotogen als bie Vertreter

beö rechtgläubigen Sut^ertumö in Dberbeutfdtjtanb.

£)ie granffurter Sibel son 1564 foll als bie erfte Sibel

mit württembergtfdfjem Sßrioilegtum ttroaü genauer betrieben

werben. 2>er £itel: Stblta / ba§ ift: / S)ie ganfce £e^ / lige ©dfjrifft, /

TeutfdE). / D. SDtart. 2\\tf). / ©ampt einem SWegifier, ©ummarien / ober alle

ßapitel, onb frönen / Figuren. / M.D.LXIIII. ift eingefaßt oon einer

3?anb(eifte mit Silbern aus bem Sitten Seftament: ^ßarabies, Slrdfje, Sot

unb feine Töä)ttx , ©efefcgebung unb Xurmbau ju Säbel, unb ben brei

3)ruderjetdf)en jwifdjen ©Silbern mit ben 9?amcn ber brei ©rutfer ©ig-

munb geperabent *), ®eorg 9Jab unb SBepgaub £anen Erben. Stuf bem

jweiten Statt baö Sruftbilb ßerjog ©Ijriftopfjö von SBürttem-

berg in Umrahmung. 6ö folgt eineSorrebe: 9ln ben d&riftltd&en Safer.

SBiewoljl bie Sibet in wenigen Sauren in $ranffurt unb anberßwo

mefirfadfj gebrudft würbe, fo wirb bodf) wteber eine 2tuögabe oeranjtaltet,

weit and) bie früheren 9tuögaben Dielen Seuten gefallen tyaben. ©tatt

*) 619 munb ^eijerabenb, geb. 1528 in §cibcl&erg, ftormfdjnetber unk

bann ber bebcutenbfk Verleger Jranffur!« in ber 2. £älfte beS 16. ^a^r^unbert« (f 1590),

entflammte einer noefy jefct in Württemberg bttifyenben Samilie an« @$n?5b. Jpatt, argl.

über \f)\\ unb ben granffurter Söuc^anbel in feiner &tit $attmauit a. a. O.
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ber alten giguren ftnb neue, fd&öne
1
) beigegeben, ©ummarien über alle

Kapitel gefefct unb ein SRegifter georbnet [alpf>abetifd()er SRealinbe?]. 2)er

£eyt ift nad) ber lefcten Ausgabe Sutfjerö von 1545, aufeer roo in fettigem

©jemplar etroad mangelhaft geroefen. 3)a$ Sßerf rourbe etlichen £f)eo*

logen jur Prüfung }ugef<$icft. Unb tyaben gebaute £errn Xljeologi ttynen

biefe Arbeit bermafcen gefallen laffen, ba& fie audf) anbern fte gerühmt

Ijaben, fo bafe beffen ber SDurdf)leud()tige &err ßfjriftoplj &erjog von

SBürttemberg unb £edf beridjt roorben. £erl>alben benn ityre g. ©n.

ifjr nidfjt allein nidjt Ijaben [äffen junriber fein, foldje 33ibel unter ber*

falben Sruftbilb unb Sßappen in £)rudf publiziert ju werben, fonbern i^r

g. ©n. Ijaben audf) fid^ gnäbtgfidf) erboten, eine ftattlid^e 3t n 3 a

^

I un-

terer ©yemplar in tljren Äird&en beftellen ju laffen.

3 weiter Sanb: ®ie 5ßro=/p^eten aU Seutfdj. / D. 2Rart. ßutlj. /

©ebrudft ju / granffurt am / Wlayn. / M.D.LXIIII. in einer Umrahmung
mit fünf neuteftamentlid&en Silbern: Anbetung ber Wirten, Äranfenfjeilung,

©etyfemane, Sluferftefjung unb 2luögtef$ung be$ f). ©eifteS, unb bem 2Bap-

pen oon $ranffurt. SRadf) ben 2lpofrt)pf)en: 6nbe ber 33üd()er be3 alten

Seftomentß. £)a« / SReuroe £eftament / Seutfdf). / D. SRart. Sutl). / @e--

brudft ju granffurt / am 9Ragn. /M.D.LXIIIL in berfelben Umrahmung.

2>aö gormat ift ©rofcfotio, ber erfte Xetl ^at 352 Blätter, ber jtoeite

402. £rofc ber 33ef)auptung ber SSorrebe rietet fidf) ber £ept nidfjt nadjj

ber tefeten 2luögabe fiut^erö oon 1545, bie 83erbefferung be$ l)ier 9Rangel*

haften befielt ebtn in ber 2lufnafjme ber fpäteren Snbcrungen.

©letdf) im folgenben Safjr 1565 erfdE)ien nrieber eine 2lußgabe in

ttvoa* fleinerem gormat: 33iblia f 3>a§ ift bie ganfee / fjeplige ©grifft

STeutfdE). / D. 9Rart. fiutljer. / ©ampt ange^endter ©rflärung aller 4?e-

bratfdfjer, ßljalbaifd&er, ©riedfjifd&er vni Sateinifdfjer tarnen tmb SBörter,

fo in ber SBibeC begriffen, barunber tril großer ©ef)eimni& oerborgen.

2ludf) furfcer SBefdfjreibung oiler Sauber, ©tätt, SBaffer, Serg 2c. 3?nb

baneben einer fdfjöneu ©Ijronif ber namtyafften Siblifdjen ©efdfjid&ten.

Sitten ©Triften, fonberlidf) bem gemeinen SBJann, jutn redeten SBerfianb tmb

2lnlet)tung ber Ijepligen ©grifft ganfc bienftlidj unb notmenbig, bergteidfjen

t>ormal8 in £eutfdf)er ©pradf) nie gefeljen nodf) getrudft roorben. SKit

einem neutoen SRegifter, ©ummarien über alle Gapitel, vnb fdfjönen Figuren.

M.D.LXV. ©etrudft 51t grandfurt am SKapn. 35a« Titelblatt ^at nid^t

biefelbe SRanbleifie toie bie oorige 3luögabe, fonbern auffallenbenoeife baö

*) Unter biefen neuen #oIgf<$iiitteit trafen 2 baö 3eic^en 3oft ^Irnman«, bie

übrigen pnb tcüö oon ©igmunb ge^evabenb fclbft, teil* 001t Unbefannten. ^Ballmann

«. a. O. 24.
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befannte Änijifip jroifdfjen bcm Äurfürfku oon Saufen unb Sutfjer, auf

bem jtoeiten SBlatt aber toieber baö 33ilb £er$ogßl)rifiopt)8 unb bann

galt} biefelbe $orrebe, in bic nur eine 2lnfünbigung be§ 9lamenbu$&

eingefd&oben ifl. $un folgen eine ganje Steige von ausgaben, bie meiftenö

genau nadj ber von 1564 ober ber oon 1565 eingerichtet ftnb, in ber

33orrebe ift ftetö auef) ber 2lbfdjnitt ron £erjog £f)rifiopf) unb ber 8c=

ftcffitng oon Gyempfaren für SBürttetnberg roieberfjolt. £afi e§ bamit bei

ber erften 2lu3gabe feine SRidfjtigfeit ^atte, ift nid&t ju bejroeifeln. Db unb

toie oft bie§ aber bei ben Dielen fpäteren Sluffagen ber %aü war, ifl u\u

fidfjer, um fo mefjr, als biefe SBorrebe audf) beibehalten tourbe, als Sf)ri=

flopl) längft tot war 1
). 3*"" lefetenmal finbet fie fidf) famt Gf)riftopf)£

33ilb in ber Ausgabe von 1580, alfo 12 Seigre na<§ beö £erjog5

Tob *). 2)aö üou Sßanjer (©ntrourf 408) betriebene ©yeinpfar, jefct auf

') Ü6er ben budjlja'nblerifdjen $crfcl)r granffurtä giebt ein ^eqeic&ni« ber

Äunben gafknmeffc 1565, #erbfimeffe 1566, ftafieus unb $erbfhneffe 1568 (Naumann

a. a. O. 5ÖctI. V a ©. 128 ff.) Muffdjlug. 2lu« bem beutigen Württemberg er*

fc^einen barin folgenbe Tanten: itfeonljarb -öreunlen £etlbromi, SSBil^elm gunef ©tutU

gart, ©corg (*ruppenbad) Xübingeu, 3°*>anu .^amann Söaibiugen, Pfarrer .£>elb glcmt,

Gonrab Äüitfe Stuttgart, ßljriftopb ßrefc Öhringen (1565), £eilbroun (1566. 1568),

Daniel Subwig erringen, ©corg Warggraff Tübingen, £an$ Üteumair Ulm, 3afob

Siebet Stuttgart, £an3 (Scfyenf ©$ro. #atl, XobiaS Steifer ©cfyro. £aH, $Solf Gonrab

6$rocifcr Tübingen (trüber), Scbalb Irautuer Ulm. £iefe erhielten 53üdjer gafUn*

meffe 1565 für 257 fl. 5 bj. 2 fr., £erbfimcffe 1566 für 187 fi. 6 bj., gaften*

meffe 1568 für 27 fl. 11 ß (Shilling) 3 &lr. unb 127» bj.
f £erbfimcffe 1568 für

24 fl. 3 (?lr. $erfauft rourbeu $iblia 3ttebiau gafienmejfe 1565 222 (fr., £crb|lmeffe

1566 40, feforiert 1565 17, 1566 6, gehalten 1565 119, 1566 54, neue 1565 111,

1566 115 (Naumann a. a. O. (Sdl V b @. 134). 3n efcem «eqeidmiö oon 3a^
Iungen au <§igmuub gerjcrabenba CFrben 1590—1598

(

sJ?attmann a. a. O. 93cil. XXII
©. 198 ff.) erfreuten folgeube Tanten auö bcm beutigen iffiürttemberg: Sfatyomut

vEdjmieb fcjjling, Slnbrca« ©ro&fopf Stucfartlj, öaft&afar i>ogt 2lurad), Gonrab

<>bcrcfe (ßbertfbcim) Ulm, (fonrab S3fcmneiftcr Ulm, &aoib £ecfinann £übhigen, «£>an$

xuifob gunef vSturfart, .^enrid) ^crucefer SRottenburg, Jpan* Scbnabel Sturfartb, ^an«

flopp gelingen, ^anö 2Bt)fanbt 8tucfart6, Jörg ^aitmann D. ©d)W. JpaH, 3örg

©ruppenbaef) Tübingen, 3°^nn geierabenbt D. .£>ci!bronn, 3aFo b geierabenb D. ^eif«

bronn (n?obl bcrfelbe wie ber vorfyergcbenbe), $'6x<\ 53reunle ^eilbronn, 3^r3 ©^tunle

&d)\i\ §all (ebenfo), Scou^arb Ni3rcuule ^cilbronn, 2ubtr«ig "Ü5iirer D. (£d)rö. $*U,

^eter ©räter 0cfyn\ Jpall, s^btlipp 53an^c(fcr &d)\x>. $aß, Simon 53ranmüller Siebes

fem, SBUfyclm gunef (itucfartb, jiifammen mit 1547 fl. 1 bj. 2 fr.

*) 3»» Iobe«jabr d^riftop^ö befanben f\ä) in ber fürft liefen ^Bibliot^ef

auf bem Schlöffe Tübingen fofgenbe Bibeln:

Biblia M. Lutlicri beubfe^ uff pergamen gebrueft unb auff fcbonejt in fc^roarjeu

famet gebunben, je^t in Ü^üitc^en. (?$ ijt bie 1560 begonnene, 1561 oollcubete Wirt*

gäbe fiuffw in SBittenberg , mit ben Silbern tfurfürft Stugiifr* oon ©aebfen, 2ut^er*

unb Üfteland)t§onS (SRot^, gürflf. Sibcrci auf §o§entübingen 1888, 29 f.). (Jremplare
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ber Äg(. öff. 23tbtiotl)ef in Stuttgart, fjat ^anbfd&riftlic^c eintrage t>on

6f)riftopl)fi ©djroicgerfofm Sotjann ©eorg von Siegnifc unb Gl)riftop&ö

Softer Anna.

9hinme$r roanbten fid) bic granffurter ©rüder nrieber an ^pfatj,

1583 erfdjien in granffurt eine Sibet, herausgegeben von bem für*

pfäljifdjen ©eneralfuperintenbenten ^ßetrud Sßattenö, mit Silb unb

Sßrimleßtum beö Äurfürften Subroig von ber^Jfalj (1576—83), eineö

eifrigen fiutljeranerö. 33iö jum 6nbe beö ^afyrljunbertö würbe biefe 3Uiö=

gäbe roieberfjolt in $ranffurt aufgelegt. Unter ber &errf<f)aft beö cafoU

niftifdjen ^o^nn Äaftmir non ber^ßfalj (SBonuunb feine« minber=

jährigen Steffen grieberid) IV. 1583—92) erfdiien aber and) in 3leu=

ftabt a. b. £. 1588 eine lutfyertfdie 33ibel mit Seigaben beö reformierten

Geologen 2) au ib Sßareuö. ©egen biefe Unternehmung erhoben, junial

ba felbft nad) Tübingen @yemp(are berfelben famen, bie Tübinger £f)eo=

logen 3fafob Slnbreac 1

) unb So f). ©eorg Siegmart ifjre ©timme,

auf Pergament Würben öfter für Bornelnne gebrudt: ganger, (Jntwurf 187. 216.318.

336. 353.

Biblia Martini Lnthcri bcutfdj 31t granffurt gebrueft mit frönen itliimiiiicrteii

gigurcu.

Biblia M. Lutlieri ju Wittenberg gebrueft.

Biblia germanico-latiua Witteuberge impressa. Tom. X. $)icfe 2lu$gabe

ifi ganger unbeFannt, er crwäfmt nur ein lateinifc^ * beutfdjeä Xeflament graut«

fürt a. 9Jc. 1570.

Bibliorum codex saeer veteris et novi Testament! translatio Uelvetio-

rum. So§I bic Iatcinifdjc Bibelüberfetmng t?on 3"r^ örG^ ^ c33cr a - a - £• 136.

Martini Lutlieri properen.

Gin beutfd)eö neneö Seftament war nu$t uorbanben, nur ein winbifdjeä. 9lu£

ber Bibliou)ef ber ^erjoght 6abina war uor^anben: $eutfcfye Bibel naety ber alten Berftou

oerteutfdjt. Offenbar feine ooruttfyerijdje Bibel (9ftotfy a. a. £>. 28), fonbern bie Übcr=

jetjumj 2)ietcuberger3, bereu $itel audbrücflidj tjcroorljebt: nad) alter, in @fyriftlid>er

&ird)en gehabter IranStatiou. 3n Bauern fonntc 6a6iua nid)t wagen, eine Iutr)erifcbc

Bibel ju le[en, fo fyatte fie bie Bearbeitung £ictcnberger8. ^ntentariitm ber gürftlidcu

Siberety uff bem fdjlofj Tübingen befdjribeu burdj M. Baltfyafarium Bibenbacfy mutb

Slnbream Rütteln. 2lnno M,D.LXVIIJ. Wenf. 3ut. {St. öff. Bibtiotyef in 6tuttgorK

£er Befianb ber fürftlidjcn Bibliottjef in Stuttgart, bie ebenfalls im SOjä^rigcn 5?rieg

abtyanben fam, ließ fid) nid)t feflftcUen, ba ber tfatafog, ber fid) <wf ber £. öff. BiMic*

t^ef in «Stuttgart befinben feil, nid)t aufyiftnben war.

') 2lnbreü tyatte ftet) fdjon 20 Jafyre früher an bem Streit jwifc^en Äat^olifen

unb ©üangelifcfyen um bie beutle 33ibel beteiligt mit ber ©c^rift: 9^otweubige C?rs

innerung ^ßon ber 'leutfc^en 5Bibe Ibolmetfdjung, fampt Söiberleguu g

aller ber ^rfa^en, baruinb bie 53a'pfU)c§en ben Öaöen bie Bibel 311

lefen uerbietten. 2öiber X i e offenbare, ünuerf c^ambte unwahr*
^eit ber ^öäpfttfeben ^riefter, bamit fie D. fiut^erö bolmetfc^ung oer*

ruf fen, aU fett bie Bibel mehr bann in fünf ftjß^n^uubert orten

Digitized byGoogle J



380 3ofcn$anö

ine Xitel ber beiben ©Triften finb bejeid&nenb für ben Snörimm, mit

bem ber ©treit jnrifdjen Sutljeranern unb Galmnifien geführt würbe.

SCnbreäö ©djrift ifi betitelt: Gtjriftlidje treuherzige (Erinnerung,

33ermal)nung unb SBarnung üor ber ju SJeuftabt a. b. <q. nadj=

gebruäten t>erfälfd)ten unb mit 6aloinif<$er gotteöläfier-

lidjer Set)re befc^meiff eten 33ibel D. 2Rart. Suttjerö. Tübingen

1588 unb 1589, bie ©iegtoartö: 5Kid)ttge unb fraftlofe Rettung
^arei, betreffenb bie ju 9? c n fi a b t 1587 nadjgebrudfte oer*

fälfd&te unb mit ©atointfdjen 2et)ren befdjmetffete teutfd&e

33ibel D. 3JI. £., famt nottjroenbigen grünblidjen 33erid)t von
ben Galüinifdjen 3rrtf)ümern fo in ermelter 33ibel einlagie*

ret finb. Tübingen 1590. Xrofebem fanb bie 5Reuftäbter 33ibel Sb=

neunter, fo Ijielt es &erjog Subrotg von SBürttemberg mit feinen

Geologen für gut, felbft eine edjte, unoerfälfd&te Ausgabe ber Sut^erbibet

ju üeranftalten, bie bann, als bie erfte in 2Bürttemberg gebrudfte

33

1

bei 1591 in Tübingen erfd)ien: 23iblia / £aö ift: / 3>ie ganfee tjeilige /

©grifft, Xeutfdj. / D. 9Rartinu3 Sut^er. / 2lu& bem @£emplar , meldjeö

bep leb-
/ seilen D. Sutfjerö feligeu, ^u Sßittenberg / 2lnno k.45. aufc

gangen, getrerolid) / nadjgetrucft. / ©etrueft ju Tübingen, ber) ©eorgen /

GJruppenbad), 2lnno 1591. in einer Umrahmung mit fünf Silbern: Sßa--

rabied, Opferung Sfaafö, efjerne ©Klange, Himmelsleiter, 3Kannaregen,

unb bem nnirttembergifdjen SBappen jnrifdjen grauengcftalten, von benen

bie eine ©d&roert unb 3Bage, bie anbere ein ßreus fjält. 2tuf bem jroeiten

S3latt ba§ 93ilb &erjog Subroigö mit Umrahmung: oben roürtt.

SBappen, unten nad) ©otteö SBillen 1591. 2tm ©$lufc: ©nbe be$ £ol)en-

lieb* ©aloino. 320 SBlätter.

Sie / <Propf)eten / alle £eutfd). / D. 9Kart. Sutf). / 2lu§ bem ©rem;

plar, roeld)cß bep leb- / jeiten D. Sut^erö feiigen, ju SBittenberg, 3lnno 2C.45

burd) jne tjerf elf djet, üitub allein auff foletye üerfelfdjung fein 8e§r

g ea.ru übet fein. Eifer jeit allen frommen (grillen, befonber* aber ben 93a>ftif$en

#errjc§aften nutylidj jn lefen (^efc^riben burd) 3acobum5lnbree,D. tropft ju £üs

Hugen, onb bc$ ber Untoerfit&t bafclbftcn (Janker, ©etrutft $u Tübingen, 1568. 4°. ©. 98.

2tu« bem au«fü^rnd)en Xitel ift ber Jn^alt ber edjrift gn erfeljen, im jtoeiten

Seil werben ^auptfädjlidj (*mfer unb ©taptjtyluö befämpft. ©ewibmet ifl bie

S^rift bem Pfarrer 3ofeplju« GfyrifhnnuS ju Sactyenborf.

£ie djrtftlidje treuherzige Erinnerung ift bem Jturfürften grieberi<§ IV.

$ewibmet, weil i^m aud& bie fteuftäbter 33ibel bebijiert war. 3" *** langen Jüorrebc

wirb ber Äurfürft bei bem Slnbenfen feine« Satcrö. unb feiner Butter ermahnt, gegen

biefen ©reuet einzuleiten unb gulet)t auc^ noc^ bie Hoffnung au^gefproc^en, bafj ber

^faljgraf «ormunb itafimir burd) biefen SJcrid)t Slnbreä« ebenfaU« fcon ber

©cfS^rlit^feit biefer 53ibelau«gabe überjeugt werbe.
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aufcgangen, getrerolid) / nad^getrurft. / Tübingen. / M.D.XCI. in einer

Umrahmung, worin ©ott mit ben ©efefctafeln unb bem Äeld), ©ünbenfaD,

ftreujtgung, bie oier eoangeliften mit ifjren ©innbilbern, Ärujifiy jnrifdfjen

&erjog Subrotg unb Shitfjer nadf) bem befannten SBorbilb. 2lpofrtjpl)en

unb Weites Seftament fyabm feinen Xitel unb beginnen ntd&t einmal auf

einer befonberen Seite. 2lm ©dtjlufe : ©etrudt ju Tübingen bur<$ ©eorgen

©ruppenbad). Samm auf bem Srad&en. 3m 3ar, M.D.XC. 384 »lätter

©rofjfolto. SBorrebe *) : 2IHen ©Triften unb Sieb^abern beS Zeitigen SBorte

©otteS toünfdfjen bie 2Bürttembergifd^e Geologen ©otteS ©nab,

roaljre feligmad&cnbe ©rfanbnuS G$rifti, Xroft beS ^eiligen ©eifts, jeit-

lid)e unb eroige 2Bolfal)rt. 3m Sßapfttum ift oor melen Soweit «ine

beutfdfje 23ibel gebrudt toorben, aber fo bunfel unb unaerftänblidf), weil

oon Sßort ju äBort aus ber alten Sateinifdjen, oilfaltig mangelhaften

Translation oerbeutfd£)t, ba§ ein einfältiger Efjrtft ntdjts baraus lernen

fann. Sarum ift um fo mefir ju banfen, baß Sutljer, mit bem ^eiligen

©eifi begabt, bie ^eilige ©djrift aus ben Drigiualien in bie ^oddbeutfd&e

©prad&e gebraut tjat. 9}adf) feinem Xob aber finb Snberungen gemadtjt

roorben, namentlich burdf) bie Gafoinifdfjen Geologen in SReuftabt a. b. £.,

bie 1588 eine 33ibel in 4° unter Supers tarnen Ijaben bruden laffen,

bie Supers $)olmetfd()ung ift, aber burdf) ©ummarien unb Auslegungen

oerberbt, mit 3roingltfdf)er unb ©afoimfd&er fa(fc$er Se^r befledt, bafe fte

beS 3wingels, ßalotni unb 33 c ja 83ibel feigen foUte. S)te 9teu*

ftäbtifdfje 33ibel nrirb aber mel getauft, weil jie gefdjjmeibig gebrudt uni>

billig ift. $)arum fjat &erjog £ üb irrig befohlen, bafc in feinem Sanb

bei ber Unioerfität Tübingen SutfyerS 33ibel nad) ber furj vor feinem

Tob in äßittenberg ausgegangenen getreulich nadtjgebrudt, fo bafc in biefer

Xübingen^SBürttembergifd^en 23ibel gegenüber jener nid&ts $fas

jugefeftt unb nidfjts oeränbert fei fomoljl in ben SJorreben unb ©loffen als-

im 3Teyt felbji.

3n ber Tfyat ift bie Tübinger 23ibel ein genauerer 2lbbrucf ber 33ibct

von 1545, als bie rembterte Sibel Äurfürfi 2lugufts oom %af)V 1581,

namentlich fefjlt toie in allen edfjten Sut^erbibeln 1. 3ol). 5, 7. 3lud>

bie neuaufgefommene SBerSeinteilung ift nid&t angenommen. 2)ie beigege-

benen 123 Silber finb weniger fd&ön als in anbern Ausgaben. Aud^ biefe

erfle roürttembergifdfje 33ibel ift erft auf bem Umweg über Äopen^ageu

mit ber Sammlung beS SßaftorS £ord in bie Ä. öff. SBibliotfjef in ©tutt^

gart gekommen.

*) ^on 21 nb red, lücnigficnö ifk fic jum Xeü bem Anfang ber t&rifUidjen, treu*

^cqigen Erinnerung entnommen.
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IV. Überfefeungöprobcn aus ber SWeformationfilitteratur.

SBeitere 93etträge für bte Jtenntnid bcr ©efcljtdfjte bcr beutfdjert

Sibelüberfefcung liefert btc umfangreiche retigiöfe Sitteratitr beö 16. 3a^r-

ljunbertd mittelbar burdf) bie häufigen Gitate Don Sibelfteffen. 3m folgen*

ben foUcn 6t täte tmb Überfefcungdproben m SBürttemberg eu

fdfjienener ober auf SBürttemberg fid& bejic^enber ©Triften, bic auö her
9o(ffttfimltd[jen unb ber tbeologifdfjen Sitteratur rote au$
ben ftrdfjUdfjen Drbnungcn ausgemärt finb, unterfudfjt roerben.

$ür baö 33cr^ältniö jur lutfierifdfien Sibel ift immer beren aHmä^lid&eö

^ortfd^reiten in 83etra$t ju jiefjen, fo ergiebt ftd^ baö 3al)r 1534, baö

^offenbungöja^r ber Sutfjerbibcl, als ber Sdf)eiDepunft jroeier ^ßerioben.

3unä$ft fei eine 3ufammenfte0ung ber befprodfjcnen Sdfjriften *)

t)orangefteDt.

1. 2t ön Sermon t?cm gaflcn unb ftetyreu, geprebigt oon bruber

£enridj Letten badj, SBarfuffer Dbferoanfc fcu Ulm tmn t^rem (Sonuent, auff ben

erftenn Sontag tynn ber gaflen. 3R.$.rrtj.

2. &in fermou ober prebtg oon ber (StyrifHidjen Jtirdjcn, tocldje« boc$

feg bie fyailig Gtjriftlidj £ird>, bauen imfer glaub fagt, ainem lieben (^rtfrcnmenfdKu

^ut onb nu&n$ ju ttnjfen. ©eprebiget ju 33 Im oon 53. £. oon Äcttcnbac^. M.D.XXII.

£oli beo gtoria.

3. Qin Sermon bruber $ainuric$6 Don Jtötenbacty ju ber (obliegen ftat

$tm iü einem fcalete, ba« ift ju ber tefce. 3" tre(cr)cr gemeft tt?erben üit artifcl,

bie er toiber bie paptflen geprebiget fyat, in (grifft gegrünt onb bewert, aber $ie furfc*

licty njiberumb gcmelt, fyat boc^ bife prebigung auff ber (Sanfceln nitt getfyon, Bereit*

bevtt t»onn paptPcn. 2(ber aim etbern flubennten ju 931m gefdjeueft. (1522/3.)

4. (Hn ©ermon mtber be« 6 a p ft c ö fudjeu pre biger $u Söhn. Söruber

^ c i n r i er) ton tfettenbacfy. M.D.XXIII.

5. 9tin furfcer gf$rifft(id)er beriet ettieber puneten $alb G^rifilicfy« glauben,

}u gefcr>tdTt ber tyaifgcn famlung aufeertoelten Triften ju 2Mm in f$lr>aben

babttrc§ ft) gemanbt »erben nit abfton Dom Chtangelj, etlicher cntpöruug tyalb fcnb ctjns

trag fo in »ergangen ©unter ber teufet jugerietyt fyat, bauon aufj ürfatt) nitt beutfte^

btye gefagt tturt. ®urdj 3c^aun (Jberliu oon ©tynfcburg 2R.$.£Xüi.

6. %\r\ onübeminttid) 53efd)irmb üdjlin t>en tyaupt 2trtifeln, tmb fiirnem*

lidjen puneten ber götfidjen gefc^rifft, 2lu§ bem StTten önnb netren, Xeftament, TOit

bewerten bef^tußreben, Sl^nem t)eben regten @briften mengen gu ^anbt^abung ber

götlicfeen war^a^t n>^ber btc Verfolger ber felbemt nutHc^ ju gebraudjen. ©enebictu«
<^vc^ingcr. 2J2.5D.Hii).

7. 5tin ©c^oner 2)tatogu6 ober <5}efpre$, öon a^nem 3Wünc^t)nb ©eefen,

ivbtdjcr bie Oflera^er Samten toottt. §annö ©ta^gmaver, 39cc! 31t Dte^ttingen.

2(m ©c^tuü: 1524.

f
) 2öo nu$t« anbereö bemerft ift, finb S)rutfc ber f. off. ©ibtiot^ef in OtutU

gart benüfet.
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8. 2(tn furfce onberric^tung öon ber traren ^^riflttc^eu bruberfd)aft,
allen (Sljriflenlidjen menföen fer ntx^tid^ ju leefen. £ a n n S © t a 9 g in a 9 er 3 u 8t e 11 U
lingen. 9R.$.rriiij.

9. 5öom Rekten brauch ber ©wigen fürfe^uug ©otteS, n?iber

bie Ijodjfareiibcn gaifter, flaifd)lid>e flug^ait mmb fürieifc. 2ftattfjeu8 Silber 31t

Reutlingen. Slnno M.Ü.XXV. 2lm ©djlufj: ©ebrurft 3n 2lug«burg buref) eilua*

mint Ottmar.

10. OrbnungberÄird&enpreud) uub (Serimontj $alb burd) bie ^raebicanten

ju Reutlingen gefkttt. (£attmann, Silber 176 ff.)

11. Slinn (Sermon Ober *prebig oou ber Stuf ferfie^ung G$rifti, burdj

9Ratt$eum Silber 3U Reutlingen geprebigt 3m 31. 3are. SIm ©d&lujj: @e*

brueft 3U Reutlingen 3m *TO 3arc -

12. 21 u f b e n n e n> e n D n n b g r b e n 3

^

r t^ u m b Dom Ra^tmal be« Ferren,

burdj ben ^ßrebicanten 3U 23lm im münfier mit gutem oerftanb geprebiget. Snttvort

Soanniä e^rabin. Reutlingen. 9R.$.££$II.

13. Slin djriftlidjer fenb Brief barinn angefcaigt n?irt, ty bie laljen madjt onb

redjt $abcn oon bem tyailia,en toort gotä reben, fern, onb fdjrciben, auö) t>on ber fpei&

t)nb bergleidjen anber articfel grunb auf? ber götlidjeu Ijailigen fc^rifft toaft Ijaplfam

ttnnb frudjtbartydj , Sludj ben armen gettnffeu trcftlidj gettyon, burc§ ©ebaflian
Öoijfcer burger 311 ÜRemmingcu an feinen lieben uatter burger 31t £orb. 3m
jar 1523.

14. <?mt fdjöne äugle guug beä oierben GapitelS, im budj ber ge=

fttyidjten ber Slpoftel, toellidjeö ftd) faft mtfer 3^ oergleitet, baraujj bann bie

fc§n>ad)cn faft getvöft, ünb im glauben gefiereft mögen werben. Sin ba6 ß^riftenlid)

bauflin 3U Rotenburg am Rerfar. $). Slnbream Jt

e

II er. (1524.)

15. Slin ©cnbBrieff Slmbrofij 93laurer, an bie Gfyriftli<$en gemainb

3u (Soften!?, oon Gjjf fingen auf* gefd;riben, im 2R.$.SHi}. 3ar. SDaraujj ain

tyeber (S§rift großen troft, in bifer trübfeligen 3etyt, empfafjen, fterefung nemmen, ünb

u>ie er ftc$ fdjide, erlernen mag.

16. (5§rtftenfic$er ab fc^ib Slmbrofij 33faurer, gefdjriben an bie firmen

©ottefl 311 Gelingen, imnb oor ber felbigen offenließ beriefen off ©ontag uac§ <petri

onnb Spault, im att.S.mij.

17. Slin ©ermon ju allen Triften, oou ber ftirdje, unb jrem fc^lüffel

t>nb gemalt, auc^ oon bem ampt ber priefler, ©eprebiget burc^ So^aunem brenn fe.

3m 3ar. ÜW.^.XXiij.

18. 33ou ©e^orfam ber ünbert^ou, gegen jrcr oberfait. ©eprebtget

burc^ 3o$annem 33ren^ 31t ^^loebifc^en ^all. 2fl.$).XXV.

19. ^ir^enorbnung für bie 3tabt $all nnb bafi ^attifc^e ßanb. (1526.)

Ritter, do. Äirc^enorbnungen 1,40 ff.

20. $)er ^3rebiger dolomo mit ^oc^ gegrunter aup ^eiliger götlid^er ge*

{grifft, aupleguug burd) 5). 3o^ann Srenten ^rebiger ju ©^tuebifc^en ^all.
©etrueft 3U £agenati? burc^ 3o^ann ©e^er. 2lm ©$lu6: Slnno Hoiij 1

).

21. SDer ^rop^et Ofea, burc^ 3o^ann 53renfeen, ^rebicanten 3U $all

l
) 3»1 3a§r barauf (1529) erf^ien eine 3toeite 3luflage in ^>agenau, noc^ t>or=

ber (1528) n?ar in Rümberg bc^ ^e^pu« ein Rac^brucf ^erauögefommen, 3tnn otcrten=

mal tourbe ber ^Brebiger 1533 in Wittenberg fcon @eorg Ra^tu gebrueft. s^an3er,

Gntnmrf 255
f.
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jun ©djwaben, tyfet nttolity erflart, mtb aufgelegt, ©etrutft ju £aganaw burdj 3°&alm

©efeer, 3m jar M.D.XXXI.

22. 93(£ud)t «mbrofii ©(aurer uon bem wibberruff, fo er beg bem

artieul be« tyoc^wirbigen ©aframent« be« leibfl tmb Mut« tmfer« Ferren 3efu <5$riftt

gettyon fott ^aben, atiy weldjem auc§ üergleictyung ftreittenber mainungen be$ bem ^eilgen

nac^tmal be« Ijerren, leid)tlic§ oon ben onangefodjtuen fromm^erfcigen Gfiriften üermerdt

mag werben. (Setrucft ju Tübingen, im M.D.XXXV. 3ar -

23. (Sonfeffion ettlidjcr ber fürnembfien ffreittigen artifett be« glauben«, gefielt

burd) <£rljarbum O^ne^ffium ber ^eiligen gförifft £octor. ftuno 1540.

AEdita autem nunc primuin. Anno 1545. Judicio et mandato, Summi viri,

D. Philippi Melanchtonis. 2tm 6c$fujj : @etru<ft ju Tübingen burc§ #lric$ SEorfcarL

24. (Semein ftird&enorb nun g, tüte bie bifer $eit attenttyalb im gürfientyumfr

Sirtemberg gehalten fott werben. Anno M.D.XXXVI. ©etrueft $u Tübingen

bur$ 93lric§ SKor&art.

25. (Sonfeffion £e« ®urd)leucr;tigen
, totgeborenen gürften tmb $errn A

^errn (S^rijioffS ^erfcogeii ju SSirtemberg, onb §u £etfb, brauen ju Sftümpelgart je.

fo jr g. @. auff ben XXIIIl. Sanuarij, 2lnno M.D.L.II. bem üerfamelten (Soncilio

$u £rienbt burc$ j^rer g. @. gefanbten Überantwort, (^ebrudft $u Xübingeu bureb

$lric§ 2Kor$att. (1552.)

26. tftrdjenorbnung, wie e« mit ber fieere tmb (Sercmontcit, im gürten*

tljumb Sßirtemberg angerid&t onb gehalten werben fott. ©etrueft ju Xübingen, bur$

#lrid) 3Hor$art, Slnno M.D.LIII.

27. Orbnung ber #irer)en, inn ein« @r6arn 9ftat$« gu ©c^wäbiföen £all,

OberFeit ünb geriet gelegen, ©ebrueft $u ©$wabifd)en £att, £uTdj ^ancratium

Ouecfen. Anno MDXLIII. 9iic§ter a. a. O. 2, 14 ff.

28. 2ßie man jldr) <5§rifHidj ju bem fierben bereiten fott. £a« man ©ott redjt*

fdjafjen bienen fol. 2Bie ba« übel naefcreben für eine föwere fünb ju achten fe$, «uff

bre$ ©ermone gejtcttet. 3 § a nn 93renttu«. Anno M.D.XLIX. 5lm ©c^Iuji:-

$ebrucft ju Nürnberg bureb Sodann $)aubman.

29. £er üier onnb jweinfcigft $falm, $>te <?rb ifl befi £<5$9tfft, onb

wa« barinnen ift, :c. mit einer furfcen «ufjlegung. fcurcr; 3°^nn SBrenfeen. (St*

trueft $u Tübingen beö 5Ölric^ «Wortart« Sittib, Anno M.D.LXI.

30. SBerid^t 2öie man fi^ in flerbenben fiäufen ber ^eftilcn^ (S^rifllia)

galten foll. ©eftelt burd^ 3o^^nnem ©rentium. (#etrucft ju Tübingen 1565^

31. (?in Summa etlicher ^rebigen Dom |>agel ünb 23n§olben, get^on in

ber ^farrfird^ ju ©tut tg arten im 3Konat Slugufto, Auno M.D.LX1I. S)urc^ D.

9Äat^eum liberum onb D. Sßil^elmum iöibembac^, fe§r nubüfy onb tröft»

li(^ ju bifer jeit julefen. ©etrudft ju Tübingen. M.D.LXII.

1. -ßt0 für ^olknbnng t>tt luttjertfa^en Ätbelüberf^^nng.

1. 2. 3n ben erflen ©djriftcn itettenbad^« (orgl. ©. 358 f.), feinen ^rebigten

in Ulm, fann oon einer Q3enü^ung ber lut^erifc^en Überfe^ung ntc^t bie

SHcbe fein, fie gehören uoc^ in bie 3d* öor bem ^rfc^einen be« 3^euen Xeflament«.

5)em 3"^Ite uaef; fiub biefe ^rebigteu entfRieben reformatorife^, aber bie gortn er*

innert noc$ fe^r an bie alte £cit, jubem pnb fte auc§ in einem ^loflcr gehalten, ©o
finben pc^ öfter« lateinifd&e ©ä^e eingeflreut, befonberö bie 93ibelfprüc§e finb ^&upg

lateinifc^ citiert. üDer fateinifc^c Xe^t wirb al« befannt oorau«gefefct, aber feilt
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beutfäer. 8Benn an einen <öpru$ nur erinnert »erben fott, fo wirb fein Anfang lateinifdj

ritiert 1
). £ettenba$ §at ftdj offenbar an feine befHmmte Überfefcung gehalten,

fonbern feinen lateiniföen £e$t jeweilig nad& 93ebürfnt« überfefct, bamm Ijat er audj

eine unb biefelbe Stelle oerfdjieben wtebergegeben. SebenfaH« §at er bie oorlutyeriföc

SBibclüberfe&ung *) nic^t benüfet. Übereinfiimmung mit biefer wie mit fintier ift jufSttig

ober bur$ bie (Sinfad^eit be« Xejteö gegeben*).

3. 4. £ie fpäteren ©Triften ßettenbac§« au« bem 3a$re 1523 ftnb Diel«

Ieidjt Don Sittenberg felbfi ausgegangen , jeigen aber feine 33enüfcung ber

lut^erifdjen Überfe&ung, bod) ift nun alle« beutfc^ geworben, bie lateinifdjen

Zitate finb Derföwunben 4
).

5. ©a« Don Ifettenbad) gefagt ift, gilt au$ für feinen Orben«? unb <S(§idffal«»

genoffen <5b er l in, feine beiben Senbbrtefe an bie Ulm er (an bie au«erwäl)lten

(griffen (5.) unb an ben diät Don Ulm) ftnb au« Wittenberg unb bod& ift bie

*) $)er Sermon Dom galten unb gehen beginnt: (2. Sttof. 20,12.) @robi am
20. Houora patrem tuum. $5u ßinb fotlt bein Gatter unb bein 2Rutter in (Sljren

$aben; ebenfo (Rom. 3, 20.) Per legem agnicio peccati. $)urc§ ba« ©efefe ift bie

(Jrfentnu« ber Sunb; faft noclj häufiger in bem Sermon Don ber djrifilidjen Äirctyen

j. 23. (4. 3ttof. 20, 4.) Rum. 20. Cur eduxistis ecclesiam dei in solitum? SBarumb

&abt ir bie ßirc§ ©ote« aufjgefürt in bie 2Büftuujj ? Drgl. bie Dorlutyerifdje 33ibel 1490

:

Sßarumb ^abenb ir aufjgefüret bie Äir^e be« Ferren in bte (Jinöbe; ($f. 22,17., LXX
unb Vulg. jaulen ben 9. unb 10. <Pfalm al« 9., ben 11. al« 10. u. f. id., 147, 1.—11.

al« 146., 147, 12.—20. al« 147.) $f. 21. Concilium sive ecclesia malignantium

obsedit me. $>ie ßirdfj ber ©Öfen §at mid) umbfeffen, Drgl. 1490. ©er Rat ber SBofj*

^a'ftigcn umbfajjen mid(j.

*) 3)ie Dorlut^erifdje beutfdje 93ibelüberfefcung rettbt bi« in« 14. 3a$r§unbert

jurüdf, gebrueft würbe Tic 14mal, bie 4. 2lu«gabe c. 1470 erfuhr ft&rfere finberuugen,

bie folgenben Ausgaben weidjen nur in <£injel$eiten ooneinanber ah. $5te 13. oor*

lut§crifc§e S3ibel bruefte £an« Otmar Don Reutlingen 1507 in 2lug«burg, bie

lefete beffen So§n Silo an Otmar 1518. Zitiert wirb nac§ ber 12. 2lug«burg 1490

Don £an« Sdjön«perger.
8
) (9Ratt$. 5, 18. fiuf. 21, 33.) 2Katt. 5. unb fiuee 21. er fprity, ba« Don feinem

@efe$ nit ein Spife Don eim 23ud)ftab foll abgetan werben, ee mufj #imel unb (Jrben

fcerge^n, unb in bem Sermon wiber be« $aj>fte« tfud&enprebigcr (4.) : üftatfy. 5. gür*

war fag i$ eu(§, big ba« oergeebt .£>imel unb (£rb, Wirt nit oergeen ein Sßud^ftab ober

©tipfltn über eim oon meinem ©efefo, big all 5)ing gefeiten, in meinem ©efefe ge*

fd)riben. 2u. 21. ^imel unb (?rb werben »ergeben, aber mein SBort werben nit oer*

geen. (@ürüd&c 23, 26.) tyto. 23. mein tfinb gibt mir bein §erfe, fiut^er 1545 (W 45)

@ib mir, mein ©on, bein #erfo, 1490. 2)^ein ©un gib mir bein £erq.
4
) ©ie Übereinftimmung mit fiut^er («Pf. 119, 89.) $f. 118. ^>err bein Söort

bleibt ewigflid^, bebeutet nichts, benn auc§ 1490 §at: O #erre bein 2ßort beleibet ewigflid^.

Hl« 53eif|)iel biene (@al. 1, 6.-8.) O ir ©alater, ic^ oerwunber mid^, ba« ir fo balb

fit oerfürt unb abgefallen oon bem, ber eud^ berüfft $at, in bie ®nab €^ri|ii, ba« ift

in fein fieer, jin ©lauben unb feit gefürt in ein anber ^oangelium, ba« ift in ein

Seer ber falföen gefiel, ba« ift nit anberft, bann ba« etlic^ fmbt, bie eu<$ betrügen

unb wöln »ertönt ba« (Joangelium, aber wenn id&, ^Paulu«, ober ein ^ngel oon bem

^imel werben euc^ prebigen unb leren tin anber«, bann ba« id& euc^ ge|)rebiget §ab,

fo fi folic^« ^rebigen Hnatyema. ©allat. 1, orgl. ©refeinger 6 ©. 386 u. 16 6. 394.

»ürtt. »iertelja^r«^. f. Sanbe«öefö. ».?.in. 25
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lut^erifdje Überfefcung ni$t benüfct. 33et tym jeigt fidj ber alte 3R5nc$ eben*

faß« bur<$ lateinifebe 33ibelcitate. ©elbft ba« Söort (Jtyrifti ju $ilatu« 3o$. 18, 36,

ba« in ber oorlut§erifc$en Söibel lote bei £ut§er lautet: mein 9fcei($ ift nit oon biefer

2Selt, giebt er in ber Jonn: mein 9fcei<$ ift nit weltlich ©cfonber« oerftänblidj ift

feine Überfefcung nic^t 1
).

6. 1523 gab ©enebift ©refcinger, o§ne 3»eifel ber fpatere SReutltnger

(ötabtfctyreiber, ein unüberwinblic^e« S3ef<$irmbüc$lein fcerau« (bei ©teiner in Äug«*

bürg gebrueft, ©offert 331. f. w. tfgefö. 1887. 41.). tiefer folgt im fteuen Xe ftamen t

genau Butler 2
), nur einigemal pnben ft$ aud) Abweisungen •). gür ba« Alte

Xeftamcnt ift jum £eil bie oorlut^erifdje Überfcfcung benüfct, in anbern

ft&tten jeigt ftc§ bo$ eine gewiffe S&nlictyfeit awiföen biefer unb ber Überfefcung

©refcinger« 4
). ®anj eigentümlich ift beffen Überfefcung ber $üc$er 2Rofc«*).

[Wote 5 f. nä^fte ©eite.]

!

) (<?p$ef. 1, 4.-6.) @ot unfer ißatter $at un« in im erweit, ee er bie Seit

§at bcföaffen, ba« wir weren tyailig unb imbeflacft in feinem Singest in &eb, werterer

un« fürgeorbnet tyat, ba« tt>ir ju gewiinfdjte Äinb weren burdj 3cf«m G&riftum in

inen nac$ bem gürfafe feine« Sitten ju Sob ber @lori feiner (bereit, barin er un« an*

genem gemadjt $at in feinem lieben (Sun.

») (@al. 1,6.-8.) 3Ric$ wunbert, ba«

ir euc§ fo balb abwenben laffent oon bem,

ber euc§ beruffet §at burdfj bie @nab <£§rifti,

auf ain anber (Jwangelium, fo bod) fain

anberft ift on ba« etlidj feinb, bie eu$

oerwirrent, unb wöllent ba« (Jroangelium

@§rijh' oerferen, aber fo audfj wir, ober

ain (Jngel oom £immel, cud) würbe pre«

bigen, anberft beim ba« wir euc^ prebiget

babent, ba« fei oerfluc$t.

3ur 23erglei$ung fefce ic§ ben 8 u g «*

burger *ttat$brucf©. Otmar« oom
11. 3uni 1523 (teil« nac§ ber (September*

teil« nadj ber $)ejemberau«gabe A 23) bei

:

3)tidj tounbert ba« ir eu$ fo balb ab*

wenben lafft oon bem, ber eu<$ berufft $at

burc§ bie @nab (E^rifti, auf ain anber

@oangetion, fo boc§ fain anber« ift ou

ba« etlid) feinb, bie euc§ oerwerren, unb

toöUen ba« (Joangeüon d^rifti oerfem. Slber,

fo aud) wir, ober ain Gngel oom £imel

euc§ würb prebigen anberft bann ba« nur

euc§ prebiget §aben, ba« fei oerfludjt.

<5eptemberau«gabe (W 22s): ©e&et $in

in atle SBelt unb prebtgt ba« ^oangelion

alter Greaturen, »er bo glaubt unb taufft

wirt, ber roirt feiig »erben, von bo aber

nidjt gleubt, ber wirb oerbampt Werben,

in bem ic$ ain ffiolgefallen

(üflarr. 16, 15. 16.) C>5cet $in, in atte

Welt unb prebigt ba« Goangelton allen

Kreaturen, wer ba glaubt unb taufft wirt,

ber Wirt feiig werben, wer aber nit glaubt,

ber wirt oerbampt werben.

8
)

(2Katt&. 17, 5.) $a« ift mein geliebter <5on,

tyab, benfelbtgen ^örent, orgl. ©ta^gma^er 7. (©. 387.)

4
) 6. SDie ©eng be« 2Ran« werbent 1490. $)ie ©enge be« Spanne« werben

getieft oon bem Ferren, wann wclä>er auc^ gemietet oon bem Ferren, wann
aj^enf^ mag oememen feine 2Beg. wölicfyer 9^enfc^e mag oernemen feinen

2öcg.

6. $)n folt mi^ anruffen an bem 2ag 1490. 9hiff mic^ an an bem Xag be«

be« Xrübfal« unb ic$ erlog bi^ unb bu Xrübfale« unb i^ erlöge bic^ unb bu ereft

wirft mi<^ eeren. mic^.

(3er. 10, 23.) 6. £ieremie 10. ^err 1490. O ^erre i^ wei|, ba« nit ijt
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7. 8. 3fn ©refcinger fätie&en wir bic 93efpre($ung bcr beiben ©Triften $an«
©taggmaoer« oon {Reutlingen an. 2Re$rfa($ geigen bie Zitate einige SBertoanbb

f<$aft mit benen be« erfteren, befonber« aber tritt bie BbljSngigfeit oon tfettenbadj

beroor. 2 u t $ e r « Überfettung tag ©taogmager offenbat oor, er entnimmt i$r aber

Fein (Sttat ganj genau '), öftCT fiimmt feine Überfefcung mit ber # e 1 1 e n b a <$ « überein *).

$)ie bialeftifc&e girbung ber ©<$riftfpradje fotoo^t im ffiortfctyafc at« in ber 99ilbung

ber formen tritt in biefen beiben glugfTriften befonber« ^eroor 1
). SWit ber oors

ia> toaifj , ba« uit ijl be« Weltforen fein be« üRcnfäen fein SBeg noc§ ift be« üRann«,

23eg noa) ift im ©loalt be« üttan«, ba« er ba« er gee unb ridjte fein ©eng.

laitte feine ©eng unb gee.

(3ef. 43,25.) 6.@fate43. 8. <Sfaie43. 3<$ bin, i<$ 9. ?)faö.43. 3a) bin, ta)

Ja) bin, ber id) aufjtilg beine felb«, ber idj aufjtilg euere felbft bin e«, ber ia) oertilgf

UHifftanblung oon meinen ©unb umb meinenttoegen. bein Sttiffet^at umb midj

wegen, unb beiner ©ünb unb gebentf nit beiner

uuirbt ia) nimmer gebenden. ©ünb. = 1490.

6
) (2. 2Hof. 34, 6. 7.) 2lm ©ud> be« Hufoug« ber ffinber 3«ra$el 34. O

£errf$etcr £err, barmherziger ©Ott, gutiger, bulttger unb faft barmfjerfeig, aua? toar^afftig,

ber bu barm^erfeig bift oil taufent, unb nimpt hinweg bic Ungerec&tigfett, bie fiafter

unb bie ©unb unb fainer ijl bei bir oon im felb« unfdjulbig.

*) (2uf. 10, 8.) ©a (W 22 s. tt>o A 23. loa) ir in aiu (W 22 s e^ne A 23 ain)

(Statt fomment unb fi eua) aufnement, ba effent, loa« eua) für toirbt tragen
;
(3o$. 18, 16.)

3oanni« am 13. 3°) $a& eud) geben ain (£benbilb, wie id) $an t$on, atfo fonb ir auc$

t^on; (1. $etri 1, 23.) ©ir ftnb ttnberumb gebom auf? ainem unfterblidjen ©omen;

tD^attr). am 16. ba fam aiu (Stimm oom £imel §erab unb fpraa), ber ift mein ge-

liebter ©on, in toöla^em ia) ain ffiolgefatten $ab, ben böreut (orgl. 6. ©. 386), gufam*

mengejogen axit (Sttattlj, 3, 17. unb 17, 5.) W 22 8 : Gin ©time oom #imel erab

fpraa), big ift mein Heber ©on, in nutzem icb ein Vorgefallen §abe, unb : ein ©timme

<iu« ber ©oldfen foraa): ba* ift mein lieber ©on, in toel<$em idj ein JBolgefatten f)tb,

ge$orc$et i$m. Den folt ir $ören, $at 2utber erft feit 1527, bagegen fa)on 1490: ben

-füllet ir työren. (@ine s-ßergleidjung fämtlicber ©ittenberger Originalausgaben ber

luttyerifdjen Überfefeung giebt Söinbfeil in feinem Werfe: $r. Martin Cutter«
5öibelüberfefeungna(^ ber legten Originalausgabe fritifa) bearbeitet

7 Xeite. £atte 1845-55.)

*) (SRattfc. 6, 16. 17.) 7. Watf). am 6. 1. SOeatt. 6. toann tyr faflent, &o fottt

loann ir faftet, fo folt ir nit traurig fein, i$r nit traurig fein, i$r fottt euer 2fntlife

ir folt euer «ntlifc loefc^en, unb euer ^aupt wafa^en, unb euer ^eubt falben,

falben,

(l. #or. 9, 17.) 7. $$un id^« gern, 1. £$u ia) e« gern, §o &ab ia) fion oon

jo fyan ia) 2on baroon. ©Ott.

(3Watt$. 23, 9.) 8. 3r follenb eua) fain 1. 3r fottt eu$ Teonen »atter nennen

iüater nennen auf ^rben, bann e« ift nun auf (Jrben, niemant SBatcr Reiften, bann

ain ainiger öater, ber im £imel ift. ©Ott, aua) fottt i^r niemant TOctftcr nennen,

bann C^rifiu« ift euer aller Stteifter.

*) sBrgl. 3U bem fa)on ema^nten noa) (3Watt§. 15, 11).

7. 2Rat. am 15. nit ba« 2ofcer 13. 2Rat$. 15. \oa« 3toingli 1522 : ba« ba

«in in ba« 9ttenfä)en 2Runb jum 9Jtunb eingeet, oerun* ingat in ben SRtmb, oers

Digitized byGoogle



388 3ofen$an«

tu t$erifc$en Überfefrung fltmmt nur ba« fur$e Sort (fRattb. 4, 17) »irfent S3u&,

überein, ba« rootyl eine allgemein gebräuchliche formet n>ar, bi« e« bur$ £ut$er oer-

brängt ttmrbe (orgl. ©. 394), bagegen ni$t (3ef. 9, 6.) <£faia* am 9. un* ift gebom

am ßneblin, bie üorlut$erifc$e Überfefcung biefer ©teile »erben nur bei fiofcer

(13.) fennen lernen. Sluc§ ba« Chrgebni« unferer Unteifuctyung fpridjt bafür, baf? ber

33ecf Don Reutlingen fiubiert $at, neben ben Dielen gelehrten Zuführungen in feinen

©Triften jeugt bafür feine greityeit gegenüber ber lutyerifd&cn n?ie ber älteren Über*

fefcung. £artmann (Silber 33) oermutet, bafj unter £an« ©taijgmatjer

Johanne« ©$ rabin, ber ©dmlmcifter oon Reutlingen, ©erborgen fei, au« be«

Unteren ©djrift Stuf ben neuen unb groben 3rrtyum 1527 laßt ji$ bti bem ganjlia>

öerfc§iebenen Gt&araFter biefer ttyeologifdjen ©treitfdjrift gegenüber jenen glugfäriften

im 23olf«ton »eber ein SBetoei« für noc§ gegen biefe Vermutung gewinnen.

Sir toenben un$ nun ju Silber, bem Reformator Reutlingen«; oon ibm

fmb unt nur jtoei ^rebigten au« feiner Rcuilinger 3"* erhalten, au&erbem tonnen

nur feinen ©Triften bie Reutlinger ßirdjenorbmmg juja^len.

9. Silber §at oon Slnfang an &u Sut^er gehalten, al« no$3 w i n 9*i* ^in '

flufj in unferem Sanbe ber überuuegenbe toar. £ie« fdjeint fi$ au$ in feinem $cr=

§ältni« ju fiut^er« 33ibelüberfefeung au«jubrücfen. 3n feiner $rebigt »om
rechten 23rauc§ 1525 fyat er für ba« Reue £eftament bie ©eptemberau«gabc

ober einen entfprec^enben Rac^bruct gebraust 1

), banebcu erlaubt er fic§ aber auc$ 216*

»eidjungen unb Snberungen 2
). Einmal »eift Silber barauf f)\n, bap ba« Reue $e(ta*

geet , ba« oermaefelt (1490 rainiget ben SKenfd&en nit= ma«get ben 3Renf$en nit.

ocrme^liget) ben Sftenföen, fiut^er.

fonber ba«, ba« jum üftunbc

rau&geet.

(1. Jtor. 10, 25.) 7. Sa« man in ber 9. Sitte«, n>a« faü ift auf bem glaifö*

ÜJic^ig fail $att, ba« fauffent unb effent«, mardt (1490 unber ben glcifc^benfcn), ba«

mad&ent eudj fain ©etoiffen barumb. effet unb fordet nid&t«. = Sut^er.

(3ef. 5, 4.) @fa. 5. Sa« bin ic§ fdjulbig getoefen ju tynn, ba« i<$ nit

tfyon §ab.

») £)ie« ge$t au« (<Sp$ef. 1, 5. 6.) §eroor.

9. Unb §at un« oerorbnet jur tfinbt* W 22 s. Unb $at un« oerorbenet jur

fdjaft gegen im burdj 3^fum ^riftum Äinbfdjaft gegen tym (A 23 im felb«)

nac§ bem Solgefatlen feine« Sitten« gu burd) 3^cfum (Styrijt nadj bem Solgefatten

2ob ber £crrlic$tyait feiner @enab, burdj feine« Stilen« $u 2ob ber ^erlicfeit

»eichen er un« tyat augnem gemalt bem feiner ©nabe, burd) nuldje (A 23 toelc^en)

(beliebten. er un« fyat angenem gemalt in bem @e*

liebten.

(Slpoftelgefa). 7, 54.) 9. S)o p folc^c« W 22 s. ©a ftc folc^« ^oreten, jur*

hörten, oerfc^nibt e« in ir #crfc unb für* fc^neibö i$n i^r ^erfe unb f^rreten mit

reten mit 3*n*n über ©tepljanum, 3cncn u^^r ^n<

*) (üflatty. 10, 29. 30.) ^aufft man nit jtoen ©perling umb ainen Pfenning?

uoc^ feit ber felbigen Fainer auf bie ©rben on euern Sßatter, nun aber feinb eure £ar

auff bem $aupt gejelt; (9Watt^. 20, 15.) #ab ic^ nit ©e»alt in bem üReim ju t^un,

loa« ic§ toitl? <Si^e(t bu barumb föelc^«, ba« ic^ fo gut bin^ (Rom. 9, 20. 21.) 3a

lieber 9Renfc§, »er bift bu bann, ba« bu mit ©ot redeten toilt? ©priest auc^ ain ©crF
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ment au« bem Hlten na$ ber LXX citiert. 3wtäc$(* giebt er bie ©teile (3o§. 12, 30)

iiac§ fiufyer mit einer fteinen Snberung: £err, »er glaubt unfern $rebigen? unb fügt

^inju: wie $aulu« unb ber <£oangelift ftd) beflagt nadj ber 2lu«legung ber 70 ZoU

metfäer, ober wie ber #ebreifdj $rop$et felber rebet: #err, »er £at glaubt unferm

<$€$ör? $)er ©runb btefer 2lu«einanberfefeung ift ni$t rec$t flar, benn audj

LXX unb Vulg. fann man wörtlich fo überfefeen unb anbererfett« $at Sutber fp&tcr

in feinem 3efaja (53, 1) e6enfo überfefct wie im Wtwn Seftament. 2tuc§ im Alten
Xeftament fcält ft$ Silber genau an 2ut$er« Sltefte 2lu«gabcn, nur in ben $ro*

Treten, beren Überfefcung no$ nic^t crfdjienen war, giebt er feine eigene Überfefcung,

bie er aber fpater nic^t beibehält 1
).

10. 33on berSRcutlinger ^ir^enorbnungfagt #artmann (Silber 98), bie

lut$erif$e ©ibclüberfefcung fei nod) ni$t benüfct. 3ur ©ergleidjung muffen natürlich

t>ic Slteften 2lu«gaben berfelben ^erangejogen werben, bann jeigt ft($, bafc 2utljer

"wiebergegeben ift»). #äuftg ftnb bie Zitate inbireft eingeführt unb babei ein wenig

geanbert 3
). (Sxnt ^falmfteUe (*ßf. 109, 8.) ift fombiniert au« ber alten unb ber neuen

Überfefcung, bie 3äl>lung ift bie alte:

^u feinem SRaiftcr, warumb mac^ft bu mu$ alfo? £at nit ain £affner 9Kac^t, aujj

ainem klumpen 311 machen ain gafj ju ben (= W 22 s) @eren unb baö anber ju ber

<= W 22 s) Uneer?

») (3ef. 45, 6. 7.) 9. Gfaia«. 3$ bin 31. Gfaie 45. 3* Bin ber £err unb

ber £err unb nit weiter, ber ic§ ba« Siecht feiner meer, ber i$ ba« fiiec^t maetye unb

unb ginflernuf* madje, föaff grib unb mac§ fdjaffe bie ginfiernufc, ber i$ griben gib

s

3öfj, idj ber £err mac§ alle bife SDing. unb fdjaffe ba« Übel, ic§ bin ber £err, ber

folc^e« alle« t$ut = W 45.

(3er. 10, 23. orgl. 6. 8. 49.) £err i$ waifc, ba« ber Seg in fain« Sttenföen

,£anb jteet, awfy ba« fain Sttann (eine ©eng rieten fan; (9ttal. 2, 4. 5.) Sttaladj. 2.

Hfteineu $act f>ab ity gehabt mit fieoi ain 23erbüntnufj be« 2eben« unb be« grib« unb

fjab im bie gordjt eingeben unb er §at mic§ gefurzt unb entfefcet fi$ oor bem Singe*

fi$t meine« tarnen«.

») (1. Xbeff- 5, 12. 13.) 10. 2öir bitten W 22 s. ffiir bitten aber eu$, lieben

uc$ aber, lieben ©ruber, ba« ir erfennen, ©ruber, ba« i$r erfennet, bie an eu$ er*

tic an udj arbeiten unb u$ fürfte^n in beiten unb eud) furftefcen in bem £enu,

bem £errn, unb »ermanenb udj, fcaltenb unb oermanen eu$, galtet pe bcflc me^r

fl befter mer in ber Siebe umb ire« Söercf« in ber fiiebe umb i^re« 2Bercf« willen unb

-Witten unb feibt fribfam mit in. feit fribfam mit tynen.

(2. $im. 2, 4.) 10. Wemanbe« jtreitet W 22 s. ftiemant (tretttet unb $\$t

unb flid)t fid) in ber Gärung ©efepfft, fic^ in ber Wahrung ©eföefft, auf ba« er

^uf ba« er gefalle bem, ber in gum ©treitter gefalle bem, ber it>n gum ©treitter auff«

auffgenommen §at. genomen ^at.

») (1. %\m. 5, 17.) 10. £a« bie ©Iteften, W. 22s. $ie Stiften, bie wol fur=

fo wol fürfte^en, unb fonberlic^ bie, fo im flehen, bie ^alte man jwifac^er ^ren

ffiort fürten, feigen jwifac^er (J^ren werb, fonberlic^ bie ba erbeiten im Sort

werbt. unb in ber 2ere.

(1. 30$. 4, 1.) 10. 3>a« wir nit ainem W 22 s. ©leubt nid^t einem J?glic^en

^eben @eift glauben follen, fouber wir geift, foitbern puffet bie ©eifter, ob [\t

Digitized byGoogle



390 3of«n$an«

10. am 108. ^falmen. ba« W 45. ©ein Hmpt müfie 1490. Ginen anbcrn cm*
(ein Hmpt ober ©i«tbump ein anber enpfa^en. pfafcc fein ©i«tumb.

ain anberer ent|>fa^.

Grweift ftity £artmann« SBorau«fefcuttg al« unrichtig, fo bleibt bc$ toofcl

fein ©<$luj? ju tittfy befielen, baß bie töeutlinger Äirdjenorbnung in ba« 3<*$r 1526,

ni$t 1530 ober 31 (Oberamt«bef$r. föeutl. I, 481. II, 111.) gehöre , wemgften« ift

ber benüfote £ert be« fteuen Xeftament« älter al« 1527, wie namentlich au« l.Dfreff. 5, 19.

$en>orge$t:

10. $aulu« will bie ©eifter unoercuftt W 22». Den ©cift leföet ni$t au*
nnb unaufjgelefty fyabtn, bo$ ba« man (1527 ge&nbert), bie SBeiffagung oera^tet

alle« probiere unb allein ba« @ute be* nidjt, prüfet aber ade« unb ba« ©ute bt-

$alt. galtet.

11. 3m allgemeinen jeigt fi<$ in Silber« $rebigt t>on ber Äujerftefyung
1531 ba«felbe $er§ältni«. Qx ^alt fidj burdjweg an fintier, aber er $at nun eine

fp&tere 31u«gäbe unb jwar jeigt (Jtol. 2, 15.): Qx $at au§gejogen bie gürftentbumk

unb bie ©ewaltigcn unb fi €><$aue getragen offenließ unb ain #eerprangen an§ in

gemacht; biefelbe jfcertgeftaltung wie bie 6t« jefct oergeblid) gefugte ffiittenberger 9Ui«*

gäbe 1527, gegen welche bie Siberanftrebung 2ut$er« leftamenten gerietet ift, bie

feit 1528 in ben (*mferif($en Deftamenten ftdj pnbet. 9to<$brutfe berfel&en fmb t>on

Erfurt, üttagbeburg unb ©trajjburg an^ bem %af)Tt 1528 befannt, ben lefetgenannteu

mag 91 l ber befeffeu §aben. Doc§ $at er au$ fleine Abweisungen unb läjjt bialefttföe

gormen einfließen
1

). %ud) im Alten Deftament ftimmen bie Gitate Sil ber« mit

2ut$er nacb Sltcrer gaffung überein 5
), [flote 2 f. nac^fte ©eite.]

follen bie ©eifter probieren ob fi aujj @ot oon ©otte ftnb.

feien, orgl. 12. ©. 391.

(#ebr. 13, 17.) 10. Da« man ben 33or* W 22 s. @e$or$t euern gurgengeru

gängern ge&or<$e, bamit firSlmpt mit gretben unb tljut cuc§ unter fte, benn fte wachen

unb nit mit (Seuffjen oerwalten muffen, über eure ©eelen, al« bte ba fRccfyenfdjaft

bieweil fie wachen über bie ©eelen unb bafur geben foffen, auff ba« fte ba« mit

3ftec$enfc§aft barfür geben muffen. greuben tbun unb nidjt mit ©ufftjen.

($f. 68, 12. 13.) 10. Der £err »erbe 2ut$er 1524. (W 24.) Der £err wirb

öil ©c^aren ber <£t>angeliften Riefen unb geben ba« ©ort mit großen €>$aren

bie jtünig ber $erfc§aren werben ain« (Joangeliften. Die Könige ber $erf$aren

fein. werben unternanber greunb fein.

') (Watti). 28, 18. 19.) 9Kir ift geben aller ©ewalt (= W 22 s) in £imcl

unb in (£rben, barumb ge§t $tn unb leerenbt alle ©ölcfer unb tauffenb (W 22 s teufft)

fi; (1. Äor. 15, 17. 20. 21.) 3ft @$riftu« nit aufferftanben , fo ift euer ©laube eitel,

fo feib ir no$ in euern ©ünben. Wun aber ift (Sbnftu« aufferftanben üon ben Dobten

unb ber ßrftling worben unber benen, bie ba fölaffen, fetbt bem mal (A 23. feitmal)

burc$ aiuen bie «ufferfte^ung ber lobten fompt
; (mm. 8, 2.) Da« ©efafr be« ®aift«,

be« ba lebenbig ma$t, ^at mic^ freigemacht Dom ©etoalt ber ©ünben unb be« £obe«.

Öfter angeführt wirb ber <§pru$ (1. Äor. 15, 55.), fo au<$ ^ier juerft: Xobt, wa

(= A 23.) ift bein ©tac&el? fpäter: $aulu« gun (Sorint^ern mit bem ^rop^eten #ofea

am 13. Der lob ift oerfölunben (A 23. üerf^lungcn) im ©ig; unb fdjeinbar auc^

(£of. 13, 14): ber ^rop^et Ofee: O «&eU, wa ift bein <5tg? ittein bie« ift nur ba«

neuteftamentlidt)e eitat nac^ ber beutföen Überfe^ung, weber ber $ebrSifdfc)e tert uoa>
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£ie beutfäe ©ibelüberfefcung in ©ürttemberg gur 3eit bct Deformation. 391

12. ©röfjere gretyeit al« Hb er geigt ©$ rabin in feiner föon erwähnten

©etyrift Auf ben neuen nnb groben S^rtum 1527, er nimmt öfter auf ben

(ateinif$en Xert Dürfet unb citiert fogar einigemal fateinifa), bie lut^erifc^e

äberfefeung tft aber au<$ aufgenommen '), einige Änberungen ftimmen mit ber £tr<$en«

orbnnng (10) überein*), aber aua) fonft »ei<$t er oon ßutyer ab*).

13. (Eingang anbete« $er$&ltntt begegnen wir bei fiofcer, einem $anbwerfer,

ben nur bie ©egeifterung für bie Deformation gum ©(§riftftetter machte, ©eine beiben

© en b b r i e f e an bie # o r b e r (©. 860 ff.) fmb im %af)xt 1&23 gef^rieben, er fonnte

babei nur ba« Deue jteftament 2ut$er« benüfcen unb gwar, wie au« ber Sage

ferne« äüofrnort« 9Remmingen gu föliefjen tft, einen Äug«burger Da^brucf be«felben*).

©o<$ weicht ßofcer in einzelnen formen ni$t blofe oon ben ©ittenberger, fonbern

au$ oon ben 2lug«burger Aufgaben ab ») , eine Snberung , bie nic$t rein fprac^lic&er

LXX ober Vulg. fbnnen im #ofea fo überfefct »erben, auc$ 2ut$er überfe$te fpftter

in ber $ro|>§etenüberfe&ung ni$t gleich wie im Deuen Seftament, orgl. 29 ©. 403.

•) ($f. 16, 11.) $u roirft mir hmbt t$on ben SBeg gu bem geben, oor bir ift

greub bie ©ötte unb lieblich ffiefen gu beiner Deuten enrigffieb
; (<Pf. 89, 49.) 2öa ift

öemant, ber ba lebt unb nit fetye ben lobt? ber feine ©eel errette au« ber fetten

£anb?

*) (Dom. 7, 22. 23.) Dom. 7. 3$ $af> ßuft gum ©fafe nad> bem imoenbigm

üRenfa)en, ic§ fi§e aber ain anber ©efefc in feinen glibern, ba« ba wiberftreittet bem

gfefc in meinem gemüt ; nur gufa'ttig ift ba« 3ufammentrctfen mit 2ut$er (3er. 4, 14).

12. 3*ttrato& ±* SSäfc^ oon ber 93ojj* W 45. ©o n>afa^e nu 3<"»fafon oein

$ait bein £erfc 3«rufalem. £er& oon ber 93oj#eit.

*) (1. 3#cff. 5, 21.) probier atte £ing unb ba« ba gut ift, ba« behalt unb nim

an; (1. 3<>&. 4, !•) man muß *>ic ©aift probieren, ob ft auß ©ott feien, orgt. ©. 390.

8
) ($f. 21, 120 12. $fal. 21. ©i er« W 24. erbauten Slnfd&lege, bie fie

bieten Datfölag, bie fi nit motten §in» nietyt motten auffuren.

äußeren.

(?f. 110, 1.) 110. $f. SDer $err $at gefagt gu meinem #erren, ftfc gu meiner

©eree^ten (= 1490), bi« idf ade beine getnb mctd& gu aim gußfci&emel beiner güß.

4
) S>ie« föeint fid> gu betätigen bur$ (®al. 1, 10).

13. ©ebenf i$ ben ÜRenfäen gefettig W 22 s. ©ebenf i$ ben 2Wenfd)en ge*

gu fein? wenn ic$ ben 3Renf$en no$ ge* fettig gu fein? Senn id^ ben 3Renfc$en

fettig toer, fo wer id) (S^riftu« itne^t nit no$ gefettig toer, fo toere idj (J^rifli« ^ne(^t

nia^t (A 23 nit).

e^riPi« ift Gen. oon Qtyrift = 6^rifte«, tt>ie tfutyer in feiner früheren £t\t oft

i« flatt e« bot g. 33. (3o^. 8, 47.) W 22 s (gotti« ©ort, A 23. @ote« 2öort,

13. Söort @ot«, W 45. ©otte« Söort; unb 1. 3o$. 4, 3. ffiiber^rijti« f. unten. SDiefe

8orm würbe ni$t oerflanben unb fo ma$t A 23 barau« ß^rijtu« ßne$t, obgleich

S^riftu« faft immer beFliniert wirb; fio^er ^at e« bann §erübergenommen. gür bie

^arte gorm @ot« ^at fio^er eine befonbere Vorliebe.

») (ÄoL 2, 16.) 13. ©o lagt nu nie* A 23. ©o laßt nu niemanb eü<$ ©es

mant« eu$ ©ewiffen machen über ©pei| »iffen mad^en über ©pei§ ober über £ranf

ober Xranf ober über ain« Xail« 2ag. ober über ain« Xail« Xag (W 22 s. ein«

Seil« Sagen).

(SDatt$. 23, 13.) 28ee eu(^ ©c^rifftgelerten unb $$arifeer, ir ^euc^Ier, bie ir
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Natur ift, erlaubt ftc$ ßofcer nur einmal mit ber (Sinföiebung ßo$. 6, 63): Der
©aift ift allein, ber ba lebenbig ma$t, ba« gleifdj ift fein nüfe. ©in 99eifpiel einer

freien ftac$er$&&Iuna, jeigt: (fcpgefö. 10, IL—15.) Söie au$ fam $etro ain Xu<$ an
öier 3tyfkn bunben oom £imel mit attetlai Spieren, ain ©timm fpredjenb: ©tanb

auff, ^etri 1

), fdjla(§t unb ig. $etru« \pxad): mit nieten #err, bann i<$ fcab no<$

nie etwa« unrain« geeffen. ©ora$ bie ©timm jum anbcrnmal, »a« ©Ott gereiniget

$at, ba« ma$ bu nit unrain. 3nt Sitten Xeftament folgt Sofeer ooflftSnbig ber

oorlut^erifc^en Überfettung*), gür bie ©c^a'fcung j,er lederen ift e« bejet^nenb,

bafj nur ber £anbwerfer fiofeer, ber ni$t lateinifä, geföweige grie<$ifc$ ober $ebraifd>

oerfhnb, bie alte Überfefenng genau benüfcte, aber au$ biefer fiut^er« Überfcfcung auf«

naljm, wo er für eine einjelne ©teile be« Alten Seftament« au« einer ©<$rift Sut^er«

ba« #imelreidf jufdjliefjent oor ben 3ftenfdjen, ir fumment nit hinein, unb bie hinein

wetten, laffent ir nit hinein geen.

(1. 3o$. 4, L—3.) 13. 1. 3oan. 4. 3r A 23 3r Sieben, glaubt nit (W 22 s

lie5en, glaubt nit einem oeglid^en ©aift, gleubt ni$t) ainem oegFlic^en ©aift, fonber

beweren bie ©aift, ob fie Don ©ot feien. brüfet bie ©aift (W 22 s. ©eifter), ob fl

Bin tycglid&er ©aift, ber beFent, ba« oon ©ot feien. 2lm $eglid)er ©aift, ber

3&efu« @&nfru« fei fommen in ba« gleifdj, ba befennct, ba« 3*l'u* @&riftu« ift fommen

ber ift oon ©ot, wer folcfy« nit befennt, in ba« glaifd) ift oon ©ot Unb ain tfegf*

ift oom 2öiber$rift. lieber ©atft, ber ba nit befennet..., ber

ift nit oon ©ot Unb ba« ift ber ©aift

be« 2öiberd)rift« (W22s. ©tber^rifti«).

») £ie gormen $etri (voc), Goncilii (plur. ©. 361), Gr^ftu«, 3befu (acc,

übrigen« begegnet ber burdj ba« Sateiuifdje oeranlafjte gebier burd) 3*fa <5^rifto felbft

fiut^er) beweifen aderbing«, bafj Sofcer atidjt lateinifd) Fonnte. 2lber fo wenig al« ba«

(Sitat ^ctuum (2l|>ofteIgef($id)te) , ba« ftdj auc§ bei ©refcinger 6. unb 93renj 18.

finbet, fmb bafür bie Gitate 3Rat$., 1. £$imo., SDeutro., Seffalo, ©attaty., Golloff.,

1. ÜÄofl (koffert, 331. f. w. tfgefa}. 1887. 26. 77.) anjufü^ren, wel^e neben ben ri<$*

tigen gebraust werben, benn Sfmlidje Sftadjlafftgfeiten ftnben fid) auc$ bei ©ele^rten:

X&imo. (3.), 2)eutro (6.), fceutronomii (23.), $eutr. (26.), 1. Sef. (15.), jun Xeffa*

loniern (24.), ©aOat. (13.), ©atla (12), 3U dptjeff. (9.), Styocoli. («pofal^fe 6.);

Wlatf). unb Sftat. finb oiel häufiger al« üftattty.; SDJofi ift ber allgemein üblidje Gen.

oon 3ttofe«: 1. 53ua> SRofi (9.), 3. 2Woft (25.), 5. 2ttofi (30.), fe^r oft ©efafc 3Roft.

*) (5. ÜWof. 15, 22.) 2)eutro. 15. 2lber tffe e« unber ben X^ureu beiner ©tatt

al« wol ba« SRain al« ba« Unrain; (3ef. 9, 6.) 2öann ain Rainer ift im« geporn,

ain <5un ift uu« gegeben unb ba« gürftentbumb ift worben auf feinen Slc^&len unb

fein 3^am Wirt getyaij?en ain wunberlic^er SRabtgeb, ain ftarefer ©ot; (3cf. 53, 5. 7.)

SBann er fclb ift oerwunt umb unfer SKiffet^at unb ift jerfnifa^t umb unfer ©ünb, er

warb gefürt jn ber ©djfac^tung ber ©rt^af; (W\%. 5, 1.) ift bei fiofcer bur^ einige

geiler fo entftellt, bag erft bie öergleia^ung mit ber oorlut^erifd^en 33ibet einen

©inn ergiebt:

13. Unb buöetytaem bift flein ja ben 1490. T>u «et^leem dffrata, bu bift

taufenben 3uben, aufe bir Wirt nur anfc flein in ben Saufenten 3uba, au6 bir wirbt

gen, ber ba fei ain £erfd)er in %Qxatl unb mir aujjgeen, ber bo fei ein #errfdjer in

fein Slu&gang oon Anfang oon ben Sagen 3*™M «"b fein Sluugauge oon Anfang

ber dwigfait. »on beu Sagen ber dioigfeit.
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beffen Überfefcung fannte. @o ift ba« Motto oon 13. (<Pf. 12, 7.) «Pfalm 11- $>a«

SBort ©ot« i(i lauter, wie ein burc^feuret ©über, in irbifdjen ©efeffen fibfeltig ift e«

geratnigt; wie ba« SDfcotto be« erflen ©enbfäreiben« an bie£orber: ($f. 20, 6.) $fal*

tnu« am 19. #err, wir motten jucken auf bein £eil nnb in beinern tarnen $aner

auffwerfen; unb ba« ditat: OPf. 12, 2.) #ilf ©ott, wie ift ber Triften fo wenig

worben unb bie ©laubigen fcaben abgenommen, ber erflen 2lu«gabe oon fiut&er«

33etbüdjlein 1522 entnommen, gerabe ni$t ber oorluttyerifdjen Ü6erfefcung, wie

93 offert glaubt ($1. f. n>. Ägefö. 1887, 26). 8u$ forbert Sofcer anbere nie jum

Jfauf einer 99ibcl, fonbern immer nur eine* Weuen Seftament« auf (orgl. ©. 861).

14. änbrea« Heller oon Motten bürg giebt in feiner 21 u «legung be«

4. äapitel« ber Slpoftelgefdjidjte eine ftadjerja^lung be« fiutfcerterte«,

namentlich f&ttt ber weitge^enbe ©ebrauc$ be« eTjä&lenben ^erfeft« auf, eine tfy fdjwäbifdK

<figentümlid)fcit. *)

$on ben ja^lreic^en ©Triften be« S^inglianer« klarer gehören jwei feiner

Söirffamfeit in ßfjlingen in ben 3a$ren 1531 unb 82 an, ein ©cnbfctyreibcn

an feine $eimatgemeinbe Äonftanj (15.) unb feine 2lbf djteb«prebigt in

Q jjlingen (16. gebrueft in Ulm).

15. 3n Dem «öfteren richtet fic§ klarer im Weuen Seftament nadj einer

alteren 2lu«gabe 2ut$er«, aber mit me^r ober weniger gretyeit*). gür bie 2e§r*

*) ^pgefdj. 4, 1. — 12. 211« fie aber rebeten jn bem 93olf, feinb barju fummen

bie ^riefkr unb Oberften be« $empel«, unb bie ©abueeer tyonb e« für übel uffgenum=

nien, ba« fie ba« Söoldf lerten unb inen oerfünbeten in bem Warnen Jefu bie Uffer«

ftentnüg oon ben lobten. Unb fie ijabent £anb an fie gelegt unb fie in ©efeuefnüf*

gelegt, bip an ben anberen £ag, bann e« war ocfcunb 2lbent. Sil aber au& benen, bie

bife Web ober $rebig gehört §aben, bie feinb gleubig worben, unb ift bie 3a * oer

Kenner worben bei fünfftaufent. Unb e« tyat ftdj begeben am anbern Tag, ba« ftd)

oerfamlet §aben bie gürften unb bie (Jltiften unb bie <S$rifftgelerten gu £ierufalem

unb 2lnna«, ber Sorftcer ber ^riefter, unb <£aipl)a« unb 3otyanne« unb Slleranber unb

alle, bie ba warent oon bem @ef$lec$t ber SMfdjoff. Unb al« fie fie fürgeftellet fetten

in bie Witten ,
$anb fte gefraget, in wa« ©ewalt obeT Warnen tyanb ir bife* t$on?

FBetru« oott be« ^eiligen ©eilte« fprad) ju tynen : fetylt] 3r gürften be« $olcf« unb ir

Stiften be« #aujj 3^^el, fo wir §eüt erfuetyt unb gefraget werben, oon wegen ba«

wir ein ffiottyat bewifen Ijaben bifem 9Wenf$en, in wa« 2Beg er fei gefunbt gemadjt,

fo fei e« eü$ allen funbt, ba« wir ba« tljon tyanb bura) ben Warnen 3 c fu ß^rifri

Wajareni, ben ir gecreü^iget ^anb, welic^en ©ott ufferweeft ^at oon ben Noblen, burd^

bifeu fteet ber oor eu<$ gefunbt. 5)a« ifr ber ©tein, ber oon eüa) Bauleuten ift oer*

worffen, ber ba ift worben gu einem <$cfftein, unb ba« Qtil ift in bifem unb feinem

anberen, unb e« ift fein anberer Warnen ben 9Wenfd)en geben unber bem £immel, in

bem wir muffen fälig werben.

*) ($§il. 1, 8.— 11.) 15. $)aun ©ott W 22 s. 5)enn ©ott ift mein 3euge,

ift mein 3*üg, ba« mic^ nac^ eu(§ allen wie mü$ nac§ euc^ allen oerhnget oon

^erftlic^ oerlanget. S)arumb bttt ic^ auc^, §tx$tn ©runb in 3^fw d^rijto, unb ba*

ba^ euer fiiebe t)t mer unb mer rcic§ werbe felbft umb bete ic^, ba« eur 2iebc t)f)t me^r

in atterlai ^rfanbtnug unb ^erftanb, ba« unb me$r reia> werbe in allerlei @rfents

ir brüfen mögen, wa« ba« 93e|t feie, auf tu« unb in allerlei ^rfarung, ba« ü)r

ba« ir lauter unb unanftö&ig feien auf ben prüfen muget, wa« ba« 33eft fei, auf ba«

£ag S^rifti, erfüllt mit grüßten ber ©es i$r feit lauter unb unanftoftig auf ben

Digitized byGoogle



394 3ofen$an«

buchet be« «Iten Xejlamentö ifl bie eigene Überfefcung bet Büttner $rebiger,

bie in bie 3üric$erbtb€l 1531 (Z 31) aufgenommen ifl, nify benüfct, fonbern bie

lut$ertfd>e, bie noc$ in ber 3üric^erb i be 1 1530 (Z 30) enthalten ifl
1
). SRaiw$e

Abweisungen »on 2ut$er finben fi<$ au$ ni$t in ben Sün^erbibeln 1
). 3n ben

»pofrtyO^en folgt klarer ber Überfefcung 2eo 3ubä« a
).

16. 3« oer gweiten ©cfcrift giebt dar er wteberum Cutter mit einigen Ab«

Weisungen wieber 4
). $>ie alte unb bie frühere lut^eriföe (bi« 1527) äberfefeung ift

fombiniert: (2Ratt$. 3, 2. 10) Söünfenb ©u& (= 1490. orgl ©. 388), befferenb «nb

(=W 22 s), ba« a&eidj ber #imel tft $er§ugerutft unb bie Art an ben 33aum gefegt.

3m Blten Sefiament ifl bie 3üri($er 33ibel benüfct
6
).

rec^tigfait, bie ba fommen burd) 3c[um Xag <5$rifli, erfüllet mit grumten ber $e*

^riflum jum £ob unb greife ©otte«. rec^tigfeit, bie ba fomen bur<$ 3WU <5$rift

jnm $reijj unb Hob ©otti«.

(Suf. 16, 9.) 9tta<§en euc$ greunb oon bem ungerechten SRamon , bamit ft eucb

nemen in bie ewigen Xabernacfel (in aetema tabernacnla. 1490 in bie ewigen

Xabcrnacfel).

l
)
(©pr. 18, 19.) 15. «in ©ruber, ber Z 30. ©in 93ruber, ber beiflabt, ift wie

beiflanbt, ifl wie ain oefle ©tatt, unb bie ein oefie ©tatt, unb bie aneinanber tyaltenb

anainauber galten, feinb wie £Rigel am wie 9ftigel am Sdjlojj.

©c$lojj.

($reb. 11, 2.) @ccl. 11. Satten auf* unber fiben unb unber ac^t, wie ber wcijj

3flann oermanet, bann ir wiffen nit, wa« für Unglücf auf <£rben fommen Wirt, orgl.

Z 30. Slufeä^lung ber biblifc^en SBüctyer: Ttx weife 2Jcan, Ecclesiasticus [©ira<$].

•) (£iob 20, 5.-7.) 3ob 20. Der »um ber ©otlofen ftat nit lang unb bie

5reüb be« £eu$ter« weret ain Slugenblicf, wann glcia) fein #5§e in ben £immel

reibet unb fein #aupt an bie Soffen rüret, fo wirb er bo$ ju letft umbfommen wie

&at, ba« bie, fo oil auf im fetten, fageu werben: wa ifl er? (©pr. 15, 15.—17.)

Unb ifl oil beffer, fpridjt ber Söeifjmann, ain wenig mit ©oteö Jordjt, bann gro&er

©djafe, bariu Unrüw unb oil £erfcnagen ifl, t&ut oil ba& ain ©Rüffel mit Äraut im
^riben ©otteö unb feiner Siebe, bann gemefler Ca?« mit $afj. Center Sttut aber unb
ain fröliä)« ©ewiffen ifl ain fiät« SBotteben.

8
) (©ira$ 3, 11.) 15. (Seele. 3. $ann Z 30. fcann ber gut ©unfä be*

ber gut ®unf<$ be« Gatter« bauet unb Gatter« bauwet unb grunboeflet bie £eufer
beoefliget ba« «£>auj3 ber tftnber. ber Jtinber.

<) (1. $ctr. 2, 2.) 16. ©einb begierig W 22 s. ©eit girig na$ ber cernunf*

al« bie erflgepornen tfinber nad> ber oer* tigen unoerfelfdjten SRild>, al« bie ifct ge*

nünftigen ungefelföten SWildj. porneu jtiublin.

(©al. 1, 8.) ©o auc§ ain (Jugel oom £immel ferne, unb anber« lehren woüte,
ben laffen einen gludj unb oerbaubt fein, orgl. ©. 385 u. 386.

») (2. 2Rof. 18, 21.) 16. <$x fotte foUic^ Z 31. ©i$ bic^ aber umb unber allem
£eüt ju bifem «mpt nemen, bie rebli$, 33ol<f naa) reblityn ßeüten, bie gorWförc^*
got«förHg, war&aft ««^ bem @eit (1490. tig, wart)afHg unb bem QJeit feinb fei»

©eitigfeit) feinb weren. ginb.

(2. G&ron. 19, 7.) 16. £arumb laffenb Z 31. £>arumb laffenb bie gorc^t be«
bie 5ora)t beö Ferren bei eü<$ fein, bann ^errn bei eua) fein, bann bei bem ^erm
bei bem Ferren unferm ©ott ifl fain Un» unferm ©ott ifl fein Unrecht noc^ »nfe&en
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©reng, ber Reformator £all« unb ©tratet $ergog Ulrt<$«, bann unter

£ergog <£f)ti$op1) ber ficiter ber württemBergif<$en £irc$e, war oom Anfange

ber «Reformation Bt« gu feinem £obe, mit bem bie $Reformation«gett für unfer 2ano

aBföliefjt, fc$riftftellerifc$ ty&ttg. Unter bie »u«wa$l feiner oielen unb oielfeitigcn

©Triften fmb au<$ bie Beiben Äird^enorbnungen oon #all, beten alleiniger

SBerfaffer Breng ift, aufgenommen. Xrofe feine« ftrengen 2ut§ertum« unb feine« föon

erwähnten 2obe« ber lutyerifdjen ÜBerfefeung Bewahrte er biefer gegenüber immer eine

gewiffe ©elBfiSnbigfeit; in unferer erften ^eriobe, oor ber ©ollenbung ber gangen

2ut$erBiBel, war er Bei feinen eregetiföen Arbeiten angewiefen, Beim Mangel einer

ÜBetfefcung 2ut$er« fi$ einen Grfafc gu fu*en. «Ber gerabe $ier geigt ft$ feine ffiert*

fö&fcung berfelben, biefe nimmt er einfa<$ in feine Äu«legung auf, mu& er eine anbere

ÜBerfefcung nehmen, fo arbeitet er biefe erft für feine Grtfarung um.

17. 18. 211« 99reng 1523 feinen ©crmon oon ber £ir$e $ielt, war oon

fintier« Überfefeung ba« Sfteue $eftament unb bie fünf $3üc§er üRofe« erfd&ienen. @r

fdjeint aber baoon feinen ©eBraucty gemacht gu $aBen, ba« wenige ÜBereinßimmenbc

Beweift nidjt« wegen ber <5infac$ljeit be« Xert«, im übrigen ift bie 23erfc$ieben$eit War ).

3wei 3^re fpftter bagegen $at er teilweife bie lutyerifd&e Überfefcung angenommen'),

aber eBenfo ^Sufig entfernt er ft<$ no$ oon i$r s
). [Wote 3

f. n5c$fte ©eite.]

re$t nodj Slnfefcen ber ^erfonen ober Hits ber *ßerfon nodf Hnnemmeu be« ©es

nemen Be« ©eföencf«. fegend«.

(3ef. 22, 23. 24.) 16. ©i [bie OBrtgs Z 31. 3* wil in gu eim ftagel an

feit] ift ber iftagel , baran alle £etlic$ait bem Ort ber $öd)ften £rüw aufheften unb

unfer« $aufe« unb alle ©eföirr ber ÜRaajj wirbt auf bem ^errlidjen £§ron feine«

unb ©aitenfpil« ge^engft werben, wie @faia« SBatter« £aufe« fein, ©i werbenb im alle

fagt. $ieweil aber ©Ott bafelbft fpridjt, £errlicfcit be« #aufe« feine« Satter« an«

ba« er fofftd&en ftagel fd)la$en uni> uff« ^enefen, ber tfinben unb #tnb«finben, ade

Reifen welle an ben Ort ber $öd)ften $rüw, ©|c§irr, flein unb grofc, ade ©fc^irr ber

ba« ift, ba man im ©loben £elt. 2Rafj unb ©eitenfpil«.

*) 17. (9Ratt§. 16, 19.) 3dj würt bir geben bie ©$lüffel be« 9tei$« ber £immel,

fpäter im #atet$i«mu« (24.) gleidjlautenb mit 2ut$er; (3o$. 20, 22. 23) dement $in

ben $ailigen ©aift, welken ir ©ünb oergeidjt, ben feinb ft oergü^en, welken ir enthalt,

ben feinb ft enthalten
; (Off. 1, 5. 6.) fipo. 1. @r &at un« gewaföeu oon ben ©ünben

unb geweift gu tfünig unb $ricftern @ot feinem SBater. ©e$r $auftg erfärint ßircfce,

wo 2utber ©emeinbe ^at: ^p§ef. 1, 23. £ol. 1, 18., auc^ im arten Xeftament:

(1. Äön. 19, 18.) 3. föegum 19. ^eloa« oermaint, er wer attain gu berfeibigen 3cit

ba« ©üb ber Äircfcen, warb im geantwurtet, ber £err §at im oorbe^alten fibentaufent

Männer, bie fic^ nit genaigt fyahtn oor bem äbgott ^Öaaf. ($f. 2, 8.) ©eger oon mir,

fo will i<$ bir geben bie ©öfefem, beiu ^rbfall; (®ei«&. 18, 14. 15.) 5)a äffe $)ing

mitte in bem ©Zweigen waren unb bie 9^a<^t miten in irem gürgang war, #err, ba

fomm bein ©ort oon oben $erab gedrungen.

») (mm. 13, 1. 2. 4. 5.) 18. ?)ebcr* W 22 s. 3berman fei unterem ber

man fei unbertfcon ber OBerfait unb @e« Ubirfeit unb ©ewalt, benn e« ift feine

walt, bann e« ift fain ©ewalt on oon ©ewalt on oon ©ott. Die ©ewalb aber,

©ott. SDer ©ewalt (A 23. unb Nürnberg bie allenthalben ift , ift oon ©Ott oerorb*

?eopu« 1524 N 24. bie) aber, ber affent^ net, alfeo ba« wer p(^ wibber bie ©ewalt

^alb ift, ift oon ©ott oerorbnet, alfo ba« fcfct, ber wibberftrebt ©otti« Orbnung.

wer fi(^ wiber ben ©ewalt fe$t, ber wiber* @ie [bie ©ewalt] tregt ba« ©$wert nid)t
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19. 3« ber tfirdjenor bnung oon ^> all 1526 ift £ut$er benüfct, bo<$

pet« mit einzelnen Abmeldungen, me^rfadj ift ein ©ort furj erftört
1

).

20. 3n ber Hu«legung be« <ßrebigcr« ©alomo 1528 giebt ©renj
bic Überfefcung fcut&er« na<§ ber erfien 2lu«gab€ be« brüten £eil« be« SUten Sefta*

ment« Sittenberg 1524, bie wenigen Snberungen ber jmeiten 2lu«gabe Wittenberg 1525

pnb nid&t beamtet*).

ftrebt ©orte« Orbnung. $)er ©emalt tregt oergebli^, fie ift @otti« Wienerin, ein

bat ©djmerbt nit t>ergebli$, ift ©otte« afcac$crin $ur ©traf über ben, ber ©ofe«

Wienerin, ain flfea<$erin jur ©traff über tr>ut. ©o feit nu au« ftot unteren,

ben, ber ©öfe« t&ut, ©o feit nu au& 9*ot nidjt allein umb ber ©traf mitten, fonbem

unbertyon, nit attain umb ber ©traff Witten, aud) umb be« ©emiffen« mitten.

fonber audj umb be« ©emiffen mitten, »rgl.

©. 401 f.

8
) 18. (1. Sttof. 19, 26.) $ie £auj?fram fioty fa$e $inber pd), ba marb ft t>er*

manbelt in ain ©alfefeul; (2uf. 9, 62.) ftiemaubt«, ber $anb anlegt an ben $fuig

unb $inber pd) fify, ift bequem bem SRei<$ ber $tmel; natürlich auc$ in ben ^roj^eten :

(3er. 29, 7.) #iere am 29. ©u$t ben ftrib ber ©tatt, ba&in idj eu$ oertriben §ab,

unb hitttn ben #errn für p, bann in irem grib merben ir auc§ grib tyaben.

') (5. 2ttof. 22, 23.-27.) 2öann ein £irn ijmanbt öertraut ift unb ein 3Han er*

miifc^t (W 45. frieget) pe iu ber ©tat unb flefft bi ir, fo folt ir pe baib ftainigeu,

ba« fie fterbeu. 2Ban aber tymanbt ein vertraute fcirue auf bem gelb ergreifft unb

fdjlefft bi ir, fo fott ber 2Wan allein fterben unb nidjt bie SMrne, biemeil pe gefc§ri$eu

$at unb ir niemanbt ju §tlf ift fumen; (2ftattl). 10, 28.) gordjtenb mer ben, ber 2eib

unb ©el mag Derbamen; (3o§. 19, 11.) $m ^etteft fein öjcmalt (W 45. 2Kac$t) in

mir, er mer ban bir oon oben §erab gegeben; (1. 5?or. 5, 11.)

19. ©o einer ain ©ruber (ober Grift) W 22 s. 3$r fottt uic§t« mit tyn ju

pd) laßt nennen unb ift ein ©uler, ein fd^affen §aben, nemli^ fo tyemanb ift, ber

©einiger, ein 2lbgotif(^er, ein 2eutfd>enber, ein ©ruber fidt> left nennen, unb ift ein

ein trundener ©olfe, ein SRauber, mit ©uler obber ein ©einiger obber ein Abs

ben felben folt ir nidjfc ju fdjaffen §aben, gottifc^er ober ein ©gelter ober ein £run<fen*

ja audj nic^t mit iljm effen. bolb obber ein SReuber, mit bemfelben folt

i§r au$ nid)t effen.

(üttatt$. 18, 15.—17.) 2ttaty. 18. ©o ein ©ruber miber bi$ funbet, ge$e $in

unb flraf in gmufc^en bir unb ime allein. ©olgt er bir, fo $aftu bein ©ruber ges

monnen, »olgt er bir nit, nim ju bir no$ ein ober jmen, auff ba« bie £§at begebe

au« bem ©agen jmeier ober breier 3eugfnu«, »olgt er inen audj nit, fag e« ber ffir^en,

mil er ber ßirdjen nit oolgen, fo fei er bir al« ein £aib unb <Publifan [sicut

ethnicus et publicanus].

*) ($reb. 1, 1.—7.) ©ife feinb bie Söort be« «Prebiger«, be« ©on« $aoib«, be«

Äunig« ju £ierufalem [W 24. Könige« ju 3erufalem]. ©« ift alle« gan^ eittel f|>rac$

ber ^rebiger, c« ift alle« ganfc eitel. SSÖa« $at ber ^Jienfc^ mer »on aller feiner Arbeit

[W 24. Arbeit], bamit er umbge^et unber ber ©onnen (Dann eittel)? <£in @efd>le$t

oerge^et, ba« anber fompt, bie <£rb bleibt aber jte^ (ober emigli$) \}V 24. emiglid^].

$ie ©onne geet auf unb geet miber unber unb geet an iren ort, ba« pe miber ba*

felbft aufgebe. $)er Söinbt geet gen Mittag unb fompt ^erumb jur Wittema^t unb

miber $erumb an ben Ort, ba er anfing. 9ltte Sßaffer lauffen in« üReer noc^ mirbt

ba^ 3Reer nic^t ootter, an ba« [W 24. ben] Ort, ba fie tjer fliegen, fliegen pe miber $in.
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21. 211« 23 r eng 1531 feine $rflärung be« $ropfjeten $ of ea fc^rieb, (tauben i^m

brei Überfettungen gu ©ebot, bie öfter genannten ^rop^etenüberfe&ungen oon 2Borm« unb

3üri$ (©. 355. 371) unb bie be« $rop$eten £ofea »on (Japito. Söte bie SBergleifyntg

geigt 1
), legte er feiner (htlSrung bie töormfer ÜbeTfe&ung gu ©runbe. 93ei biefer

2Sa$l fann i§n nic$t ber t§eologifc§c ^artetftanbpunft benimmt $aben, Q, a p i t o unb

fclbft bie 3 Urtier ^rebiger (tauben bem 2ut§eraner 93reng nä$er, al« bie SSMeber«

t&ufer ^a^er unb $5encf, e« mug ber innere S3?ert biefer Überfettung getoefen fein,

welker i§n veranlagte, gerabe biefe gu wählen. $)er oerglidjene Xert ift beut Dadj*

brurf ©. Otmar« in 9(ug«burg 1527 entnommen. (Stile ißrop^eten, nadj £ebraif(§er

fpra<$ oerteütfc&et. O ©ott erlog bie gefangnen, ©ebrueft gu Sfugöburg bur$ ©iloanum

Ottmar im M.D.XXVII.)

*) (£of. 1, 1.-9.) 21. $ig ift ba«

2öort be« #errn, fo gefeiten ift gu

Ofea, bem ©on 93eeri, gur 3C^ ^Pa #

3ot$an, 2li?ag unb £i«fia, ber tfönig in

3uba, unb gur 3«it SeraSeam, be« ©on«

3oa«, be« ßönig« in 3«rael. £)a« ift ber

2lnfang be« Ferren äöort mit Ofea unb

ber £err fagt gu Ofea: Solauf nim bir

ein $uren gu einem 2Beibe, unb gitt #uren*

finber, bann ba« fiaubt tyat tyinber bem

$crren fefjr groge £urerei getriben. Sllfo

gog er tyiu unb nam ©omer, bie j£od)ter

©iblaim. Sie toarb fdjtoanger unb gepar

einen <Son. SDa fpra$ ber £err gu i^m

:

Denn i&n 3i*reel, beim nodj über ein

fleine £t\t roitl td) ba« 33lut %'\$vttl au

bem £aug 3 C§U fyeimfucfceu, wwb toitt

geierabenb machen mit bem jtünigreid)

be« ©efcfcledjt« 3«ra&el. Unb bagumal

will idj ben Sogen 3*w^cl im £§al 3i«reet

ger&rec^en. Unb fle toarb noc$ ein fart

fdjtoanger unb gebar ein $oc§ter, ba fagt

er gu tym: Denn fte Unerbarmte, bann idj

toitt fiirtytn mu$ be« £aug Sdra^dd nicfyt

erbarmen, fonber id> toil« gen^ttc^ §in*

toegnemmen. Slbcr be« £aug 3»ba toitt ic&

mi$ erbarmen unb tynen burd) ben ^erru

i^ren @ott Reifen, 3a ty w^ i^nen

tt>eber burc^ 33ogen uod) <©c^tt)ert noc^

Ärieg noc^ $ferb nod^ Deuter Reifen. Unb

nacfybem fte bie Unerbarmte entwenet, toarb

fie toieber fc^manger unb gebar ein <Son.

5)a fprac^ er: Dcnne i^n, 9^it mein SJolcf,

ban i^r feit rtic^t mein SBolcf, fo »ill ic^

audj nit euttjer fein.

©ormf. $rop&. SDaö ift ba« ©ort bc$

^errn, weld^« gu ^ofea, bem ©un ©eeri,

gu ben 3t\tm Ufia, 3*>t^am, Slc^a« unb

#i«fia, ber ^ünigen in %\iba, unb gu ben

3citen 3cro^cam ^ oe* ^un« 3oa*/ oc*

£unig« in 3s*acl, gefd^e^en ift. $)a« ift

ba« erftmal, ba« ber «sperr burdj .&ofea

gerebt ^at. Unb ber #err fagt gu £ofea

alfo : ©ee bin, nimm bir ain ljurifd) SBcib

unb £urenfinber, bann ba« 2anb Ijat

binberm ^errn oaft groge £urerei ge«

trtben. Sllba godj er !)in unb nam im

©omer , bie Zofytx $)iblaim , bie warb

fc^toanger unb gebar ainen <Sun. 2)a

fpra^ ber #err gu im: Wtnn in 3**«eL

Urfac^, e« ift nit lang mer ba$in, ba« idj

ba« ^>aug 3^u wmb be« 93lut 3 e*CCft

tt)itten ^aimfuc^en unb mit bem Äunigreicty

be« £aug 3^r^c^ Jeirabenbt machen »irb,

benn gumal ttnrb i(^ ben 93ogen 3*raeJ*

im %al 3 c^reeI gerbrec^en. ©i »arb^

noc^ ainfart f$ft>anger unb gebar ain

Xoc^ter, ba fagt er gu im : Denn fi Uner*

barmte. Urfad), idj toill mi(^ be« £aug

3«rael« nit erbarmen, fonbern idj toitt«

inen n>ol oergelten. 2lber beg ^>aug 3"ba

be« toill ic^ mid) erbarmen unb inen

burc§ ben ^errn iren ©ott f)tl\tn, ja ic^

loitl inen aber toeber burc^ Sogen, ©erwerbt,

Ärieg, ^Sferbt noc^ burc^ Deütter Reifen.

Unb fle enhoenet bie Unerbarmte unb toarb

totberumb fdjtoanger unb gebar ainen @un.

©a fprac^ er : Denn in , Dit mein $olcf,

Urfac$, ir feinb nit mein SBolcf, bertoegen

i(^ aud^ nit euer fein toitt.
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2. tfon bsr tfoüenbung ber Cuttjerbfbsl bis ju firmf tKob.

£a«felBe 3a$t, in bem £ut$er na$ 12i&briger Arbeit feine ©tbelüberfefcung

»otlenbete, Braute aud> für 2öürttemBerg ben großen Umfönning, ber angeflammte

.£err fe$rte nrieber in fein fianb jurüc!, womit biefe« jugleicb ber Deformation eröffnet

war. £ie Beiben junäc^ft Berufenen Reformatoren waren oon ber ^rebigt unb Orga*

nifation«arBeit oottauf in 3nfpru$ genommen, fo bajj tyre färiftflettcrifäe X^Stigfeit

eine geringfügige war, oon jebem f)abtn wir nur eine Schrift ju Be$anbeln.

22. klarer« 33ert<$t oon bemffiiberruf 1535 enthalt nur wenige Bibel«

eitate; fte ftnb ber lutbertfc^en Überlegung entnommen: (^f. 120, 2.) $err, errebt

mein ©ecle oon ben fiugemeulern (W 24. Böfen ÜReulern, Z 31. lugen^afften £5ff*

fcen) unb oon ben fallen 3im9*n-
23. 33on ©etynepf« Abneigung gegen beutfcfye ©cbriftjtellerei ^aBen wir föon

gefproc^en, er wirb auefy bementfprecfyenb auf bie beutfc&e SiBelüBerfefcung nietyt üiel

Söcrt geregt tyaBen *). 3" Dft 'Efa* fommt Bei ibm bie fortfcfyreitenbe ©erBefferung ber

l u t Ij e r i f <§ e n ÜBerfefcuug nietyt oott jur Geltung *). £&ufig ftnb Snbeningen £ u t $ e r *,

fogar bie Befannte ©teile ÜRarf. 16, 15. ijt geSnbert: ©ebet bin in bie ganfce 2£elt,

prebiget ba« (hiangelium allen dreaturn. 3wei ^falmfhllen b<*Ben ä(nti$feit mit ber

erften ÜBerfefcung fiuttyer« in ben 7 ©ufjpfalmen 1517'). Rubere« ift ganj ©e$nepf«
Eigentum 4

).

24. $ei rtirctyenorbnungen fottte man noc§ me§r al« Bei ^rioatarBeiten ein geft«

galten an einem offiziellen $ert ober bie £>urcfyfü$rung einer einheitlichen XertgefUftitng

erwarten, ©djon Bei ben Bi«$er Betyroc&enen tftrctyeuorbnuugen oon Reutlingen unb

$all war bie« nic^t gang ber galt, noc$ weniger trifft e« Bei ben württemBergu

') Gelegentlich fommt ©<$nepf aücrbing« auf bie Hu«ffottung ber beutföen

Bibeln $u fprectycn. fciefe waren in ber Reformation«$eit alle mit Silbern gefctymütft.

darauf Berief er fi<$ Slarer gegenüBer auf bem ©oben tag oon Urac§ 1537.

klarer« Meinung, baf? bie Silber gut unb allenthalben auc§ in ben SB irt«$ä*ufern, o$ne

allein in ber flirren nidjt, ju Bulben, fei nichtig. $)enn wenn bie ©Über, fo $enf*

$eic§en feien, in ber jtirdjen nidjt $u biilben, fo bürfte auc§ feiner bie StBet in bie

Äircben tragen, bie etwa« ©ema^l« in ftcfy hielte. £ann binbern bie Silber in ber

Äirc^en an ber föanb, fo $inbern fie auc§ in ber Sibel (Sefolb, Virg. sacr. monim.
89 f.). tiefer (Hnmanb toar fe^r treffenb, ba fclbft bie 93ibeln ber Bilberftürmenben

3iiric§er eine ÜWenge fc^öner Silber enthielten.

*) («p^iL 2,13.) @ott wirft in eud) Beibe be« SBotten unb ba« Zbun, barumB
ba$ er ein ©olgefallen an eücb b^t; Bei 2ut^cr fett 1527 geänbert.

•) (^f. 130, 3.) £err, fo bu wolteft uff bie ©ünb ac^t fyabtn unb bie ©nnb
Bellten unb, toie man fagt, in ein &?ecb6lin truefen, toer fünbt Befte^en? (^3f. 143, 2.)

Sieb ^err trit nit in« ©erte^t mit beinern Wiener, bann ber leBt nit, ber oor beinen

klugen gerec^tfertiget möcbt werben.

4
) (1. ©am. 16, 6* 7.) 1. Reg. 16. 5>o etn^ertrat $>elia«, ber ©une 3fai, unb

©amuel meinet, er würbt« freiließ \tin, ben ber £err jnm jeünig in bie ©tat ©aul«
erroSlet $ert, unb fagte: 3P nit ba« ber ©efalBet be« Ferren. ©prac§e ©ort, fic^ nit

an fein Angefleht ober bie geraben ?erfon , bann i$ wia beffen nit, i$ urteil auc^ nit

wie ein 3ttenf<$, bann ber TOenfc^ ft$t, wa« aufeweubig fc^cinet, aber ©ort ft<$t

ba« $erb an; ($f. 50, 15.) ?f. 49. Rüffe mic^ an am Xag beiner SrüBfat, t^ »itt

bic^ erhören, bargegen foltu mic^ Breigen.
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f<$cn jfctrttyenorbnungen ju. £ier $at nidjt Bio» ba« inbimbuette Belieben mit*

gewirft, fonbern bie Berföieben^ett ift burc$ bie 2lrt ber Gntfte^ung »eranlafct, bie

ipatem Orbmingen pflegten au« früheren au«auwal>len , wa« »affenb ju fein fetyien.

$orbtlbli<$ ftnb 2ut$er« liturgiföe arbeiten geworben, bte in bie erfte 3«t ber Bibel*

Überfettung fallen. Bei ber württembergtft&en £ird)enorbnung 1536 in«?

befonbere würbe bie9türnberg«Branbenburgif d>e £ird)enorbnung 1538 »en

Of tauber unb Brenj ftarf benüfct, ber Berfaffer war @d)netof, aber er fyatte

au<§ auf feinen Mitarbeiter Blarer töü<fft($t ju nehmen; aufcerbem lag bie Arbeit

au$ Brenj $ur Begutachtung »or, beffen £atedn«mu« in einer neuen Bearbeitung i§r

einverleibt würbe. ©0 fmb ältere unb neuere Xejte je na<$ #erfunft be« Äbfd>nitt«

gemtfd)t *), baju fommen auety $ier iubtaibuette Abweisungen, ntdjt einmal bte wichtig*

ften Uturgifdjeu ©türfe finb gleictylautenb '). Da« Xrauformular mit feinen Dielen

*) (3o$. 10, 27. 28.) SReine ©c$aafe boren meine ©tim unb i<$ fenn fie unb

fte »olgenb mir unb i$ gib inen ba« ewig Sieben unb fie werben ewiglicfy nit umb*

fummen (W 22 s. ewigltd) ntc^t umbfomen), bagegen (Suf. 15, 24.) Dann bifer mein

©une war tob unb ifl wiberumb lebenbig (W 22 s lebenb) wovben.

*) 24. Gatter unfer, ber

bu bift in bem £tme(. @e*

heiliget werb bein ftatn.

3ufom bein ffieid}. Dein

2öit gefc$ec§, wie im #imel,

alf auf ßrben. Unfer tags

li<$ Brot gib un« $eüt unb

»ergib un« unfer Gepult,

wie wir »ergeben unfern

Sc^ulbigcrn unb für un«

nit in Berfuctynu«, fonber

erlö« un« »om Übet. Dann

bein ift ba« SRetd), bie tfraft,

bie £errltgfett in ßwtgfeit.

Amen.

24. (tfatec$i«mtt«) Gatter

unfer in bem #imet. Dein

ftam werb gc^eiliget. Dein

9fteid> fumme. Dein 2Sill gc*

fc^e^e auf (Jrben wie im

£immel. Unfer täglich Brot

gib uns $eüt unb »ergib

un« unfer ©dnttb, at« wir

»ergeben unfern €>c$ulbigern.

gür unt nit in Berfttc^ung,

fonber erlö« unt »on bem

Übel. Dann bein ifl ba«

9teic§ unb bie ftraft unb bte

£errligfett. Amen.

26. (tfate$i«mu«) Batter

unfer, ber bu bift im $imel.

(Se^eiliget werb bein Warn.

3ufumm un« bein Steidj.

Dein 2öid gef$e<$ auf Grben,

wie im #imel. Unfer tag*

lic§ Brot gib un« §eüt unb

»ergib un« unfere ©djutb,

wie wir »ergeben unfern

Scfyulbtgern. güreun«ni<§t

in Bcrfuttyung, fonber erlöfe

un« »on bem Übel. Dann
bein ift ba« Sfteidj unb bie

jtraft unb bie £errltgfeit in

(£rotgfeit. Slmen.

Der Segen $at btefelbe gorm, bie fiut^er in ber Schrift: Der Segen, fo

man nad> ber 2Reffe f»ric$t über bem Bolcf. föittrnberg 1532. Wtdfel ©t^irlenfc. §at,

bie Jtirc^enorbnung 1553 fyat jwei ba»on »erf^iebene gormen:

24. Der £err fegen bi^

unb behüte bi^. Der ^err

erleuchte fein Angefügt über

bi^ unb fei bir gnebig.

Der £erT ertyeb fein Singe«

f\(^t über bi$ unb geb bir

griben.

ÜRarf. 10, 13.-16.

26 a. Der#err gefegne eüc^

unb behüte eüc§. Der $tn
erleuchte fein 2lngefi<§t über

eü^ unb fei eü$ gnebig.

Der $err ergebe fein 2ln*

gefixt auf eüc^ unb gebe

26 b. Der $err fegne bt<$

unb blatte bid). Der ^err

erteuebte fein 2lngeft(§t über

bic^ unb fei bir gnebig. Der

#err ergebe fein angeftdjt

auf b\d) unb geb bir ben

griben.eüc^ ben griben.

naety fiut^er« Dauf bü<§lein: 3n oer 3«t brauten

fte äinblin ju 3«fw# ba« er fie folt anrüren, aber bie 3unger betreuten bie, fo fte

brauten, ba ba$ 3cfu* fd<$, »erbroö ine unb fpra^ ju in: 2aft bte ^inblin ju mir

fommen unb weTet ine ni$t, bann folc^er ift ba« #imclreidj. Söarli^ ic^ fag eüdj,

wer nit ba« Wei^ ®otte« nim»t wie ein ^inbliu, ber wirt nicfyt ^ineinfummen, unb

er $erfcet fte unb legt bie #enb auf fie unb fegnet fte.
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400 3ofen$an«

SibcljteHen ifi bcr IftürnbergsSranbenburgifctycn Äirdjenorbuung cnts

nommcn. SDiefe folgt jiemli<§ genau fiutber« Sltcfier Wertform, bei ber £er*

Übernahme in bic württ. tfircfycuorbnung würben einige Snberungen vorgenommen *),

bagegen ifi $f. 121 erft in ber württ. Jtfrc^enorbnung in bic tfoOeftc aufgenommen

unb $at be«$alb ben neuen Xert (v. 3. er wirb beinen §uß nit fd)lipfen Iaffen). Siel*

fa$ ftnben ftcty Snberungen, bie fidj nirgcnb« bei 2ut$er belegen Iaffen*). ©e$r

auffattenb tft, baß no<$ 1536 eine längere ©teile nacfy ben ©ormfer 93rop$eten

citiert ift
8
). Son einem, etwa burcty klarer »ermittelten (Einfluß ber 3üri($er SMbel

lägt fi$ mc§t« bemerfen.

25. $)ie württembergifc^e tfonfeffion würbe oon Srenj 1552 latei=

nifdj abgefaßt unb in bemfetben %af)xt in« ©eutföc übcrfcfct unb in biefer Raffung

bann audj in bie große tfirdjenorbnung aufgenommen. 3m allgemeinen fiimmen bie

Zitate mit ber 2lu«gabe fiuttyer« lefoter #anb 1545 4
). 3ln anbem ©teilen finb aber

f

) (1. üflof. 2, 23. 24.) 35a fpraety bcr ÜRenfö, ba« ift ein mal ©ein oon metncit

Seincn unb gleifdj oon meinem gteifdj, man Wirt fic nadj bem Wann Reißen, barumb

baß fic oom üftann genummen (26. genomen) ift. SDarumb wirb ein 3ftann fein Satter

unb Butter Iaffen unb an feinem Söeib fangen unb werben fein jwei ein gleifö (26.

2eib); (ffl*att§. 19, 4.) £abt ir nit gelefen, ba« bcr im Anfang ben SRenfdjen ge*

föaffen §at, ber machet, ba« ein üftann unb grau (26. SBcib) fein folt; ($f. 128,

1.— 3.) 2öol bem, ber ben £crrn forest unb auf feinem 2Beg geet. $)u würft biefy

neren beincr £anb Arbeit, wol bir bu §aft e« gut. $)cin ÜBeib wirb fein wie ein

frudjtbaret SSeinftocf an ben SBenben in beinern £au«.

*) (3cf. 49, 15.) £an aud) ein ffieib ire« flcinen tfinblin« oergeffen, ba« fic ficr>

nit erbarm über ben ©une ireö fieibö, ob bann fdjon ein 3Rutter irc« fönbUn« oer*

geffe, fo wil idj bo$ bein nit oergeffen; (©pr. 3, 11. 12.) üttein <Bun laß bir nit

grauwen oor ber 3UC§* Dcö Ferren unb werbe nit matt, wann bu oon ime gcjücfytiget

würbeft. £>ann wen bcr £err liebet, ben jüc^tiget er unb Ijat ein ©olgefallen an ime,

al« ein Satter an feinem ©unc; (2Ratt§. 10, 29. 30.) Elle euere £aar feinb gejelt

unb feines feit oon euerem £aupt onc ben Söillen euer« Satter« im #imel. 3tem
jwen ©pcrling fauft man umb ein geller unb beren feiner feit auf bic (£rben on euern

fyimclf($lu$en Satter; (2uf. 10, 16.) 2öer eü$ boret, ber ^öret mic§, wer eüdj oerfcbmcdjt,

ber oerfc&medft mi$ (26. oerfc§me§et)
; (1. Xljeff. 4, 13. 14.) 2öir wollen eüc$, lieben

Srüber, nit »erhalten, oon benen bie ba entfdjlaffen feinb, auf ba« ir nit traurig finb,.

wie bie anbem, bie fein Hoffnung §abcubt, bann glaubent wir, 3cfu* geftorben unb

auferftanben fei, fo wirbt au<$ ©ott bie, fo bur$ 3cfum erraffen feinb, mit imc füren.

8
) (3*f- 55, 6.-9.) ©udjt ben #errn, bieweil man iljne finben fan (ö*ormf.

$rop§. : mag), föreit ine an, bieweil er naety ift, oerlaffc bcr ©ottlo« fein Söefcn unb

ein jeber bie Üppigfeit feiner ©ebanefen unb wenbc ftc$ wiber gu bem Ferren, fo wirbt

er ftdj fein erbarmen unb $u unjerm @ott, fo wirb er ime reic§lic$ oer^ei^en. 3)anu

meine ©ebanfen fein nit euwern ©ebanrfen gleich unb meine 2öeg oon ben euern unb

meine ©ebanfen oon ben euern ©eban<fcn.

4
)

(SRöm. 3, 20.) fcurd) ba« ©efa^ fumpt bic (Srfanntnuß ber ©ünb; (»com.

8, 7.) gleifc§lic§ gerinnet fein, ift ein geinbföaft wiber ©ott. ©eittemal c« bem ©es

fat> ©ottcö nie§t unbert^on ift, bann eö oermag e« auc^ nict)t. Scibc ©teilen erhielten

biefc ©cftalt erft in ber legten 2lu«gabc. (@al. 3, 10.) Serflu^t fei jeberman, bcr

ni<$t bleibt in allem bem, be« (große £irc$enorbn. ba«) geföriben fteet in bem 53uc^
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gerabe Snberungen ber legten #anb nic^t berücffid>tigt *). (Sine 9teibe oon Abweisungen

finben \\6) überhaupt ni$t bei fiut^er
s
). @ine ^PfalmfleUc iß fogar beraltenüberfefcung

entnommen: ($f. 119, 105) $f. 118. ©ein Wort ift ein fiucern meinen güjjeu = 1490.

©ein Sort ift ein Suceme meinen güfjen. ©ie 3«&fang ber *Pfalmen 8
) ift au« bcm

lateiniffyn Original beibehalten, eben barauf wirb aud) bie Überfettung (Äol. 2, 20):

©o ir nun abgeworben feinb mit <5$rifto ben Elementen ber Seit, gurücfgufü&ren fein.

26. Ä^nlicty liegen bie ©er^ältniffe bei ber Sürtt. tfirdjenorbuung 1553,

bie gleic^fall« »örtlich in bie grojje Äirdjenorbnung aufgenommen mürbe. 93 r eng ift

ber alleinige öerfaffer, aber er na&m auf eigene unb frembe frühere Arbeiten aftütffufct,

befonber« auf bie württ. tfirdjenorbnung 1536, bei beren 93efpre$uug wir barum audj

bie erftere gur ^ergleidmng §erangegogen $aben. 3m allgemeinen iß bie lefete gönn

be« fiuttyerterte« wiebergegeben 4
), anbererfeit« jlnb Snberungen tefeter #anb nidjt aufs

be« ©efafr; ($f. 2, 10. 11.) Sagt eu$ weifen, ir Äünig, unb lagt eud> gültigen, ir

SRidjter auj (Jrben, bienet bem #errn mit gorefct unb freuet eudj mit 3ittern. 3"
ber äir^enorbnung (26.) ifl in biefem 6prud> gültigen in leren ge&nbert (Sojan*

tini«mu« ?).

') (3o$. 10, 34. 35.) <5« ift gefäriben, i$ $ab gfagt, ir fmb ©ötter. <£r

nennet bife ©ötter, ju wölken il5oUed ©ort geföc$en ift; (SKarf. 1, 15.) £$unb $u&

unb glaubent bem <$oange(io, bie gweite Hälfte ftimmt nur mit ber ©eptemberau«gabe

überein; eine äljnlic^e Sftifdjung oon älterer unb jüngerer gorm: (@p§ef. 2, L—3)

Za ir tobt waren, burd) Übertrettung unb ©ünbe, in wölken ir roeilanbt gewanblet

&aben uac§ bem fiauf bifer Seit unb nod> (gr. ßiretyorbn. nadj) bcm gürten, ber in

ber Sufft wonet (W. 45. ^errfdjet).

*) (3ef. 58, 5.) ©olt ba* ein galten fein, ba« i$ crwelen foH, ba« ein 3ttenfdj

feinem 2eibe be« £ag« übet t$ut ober feinen Äopf $encte wie ein #acf ober auf einen

©ac? unb in ber Äfctyen lige; (3o$. 3, 17. 18.) ©ott $at fein ©on nietyt barumb in

biefe Seit getieft, ba« er bie Seit oerbamme, fonber ba« bie Seit burdj it)n fetig

werbe. Söller an in glaubet, toürbt niefct oerbampt, möldjer aber nicht glaubt, ber

ift fdjon oerbampt, bann er glaubt nicfyt in ben tarnen be« eingebornen ©on ©otte«

;

(SRöm. 1, 16.) $>a« (Soangelion ift ein Jtraft ©otle« gur ©eligfeit einem jetlidjcn, ber

baran glaubt; unb normal« in bergorm: $). ($. ift ©otte« ©malt feiig gu machen

ein ietlutyn, b. b. gl. ; (1. fior. 14. 19.) 3$ null in ber £ir$en (f. ©. 395) lieber

fünf Sort reben oerftentlicfy, ba« ic$ aud) anbere unberwetfe, bann fünft geljentaufent

Sort mit jungen; (1. Xim. 4, 4. 5.) Alle Kreatur Clotri« (gr. tftre^enorbn. ©otte«)

ift gut unb ift nicfyt« gu oerwerffen, wa« man mit SDancffagung gniej?en (gr. tfirc^en-

orbn. genießen) mag, bann e« toürbt burd) ®otte« Sort unb bem ©cbet ge^eitiget.

3
) 2lu|er ber ebenerto&^nten ©teile noc^ (^f. 109, 7.) $f. 108. ©ein ®tbtt

mu§ ©unb fein.

*) (Dom. 18, 1.—6.) 3cberman fei unbertfcon ber Oberfeit, bie ©eroalt über in

f>at, bann e« ift fein Oberfeit on oon ®ott, ma aber Oberfeit ift, bie ift oon ®ot

oerorbnet. Ser fic^ nun toiber bie Oberfeit fe^et, ber »iberftrebt ©otte« Orbnung,

bie aber toieberftrebent, bie werben über ftc^ ein Urteil empfa^en, bann bie ©wattigen

feinb nidjt ben gutten Sercfeu, fonber ben ©Öfen gu formten. Silt bu bic^ aber

nit fürdjtcn für ber Oberfeit, fo t$u gut«, fo würftu 2ob oon berfelbigcn ^aben, bann

fie ift ©otte« Dienerin bir gu gut. I^ujt bu aber $8öj$, fo fürest bid), bann fie tregt

ba« ©erwerbt nit umb fünft, fte ift ©otte« Wienerin, ein SRec^erin gur ©traf über

»ürtt. «tertelia^r«^. f. fianbeßgefc*. 31. Bf. UI. 26
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genommen 1

). 316er felbft jefct finben ft<$ aud> nodj ja$lrei$e Abweisungen t>cn

2ut$er»).

3n ben ©Triften be« Reformator« 33renj ftnben wir in ber erften $e*

riobe ein giemlio$ freie« 2$erlj&ltni« ju ber lut$erifd&en Überfefcung, in ben nun ju

befprec^enben ber jweiten $eriobe ift ba« Sertyältm« ein föwanfenbe«, ber Hinflug ber

iutycriföen ÜbeTfefcung mac^t ft$ t>icl ft&rfer geltenb, manchmal föeint fie allein ju

$errf$cn, aber immer wieber fommt bie Unab^ängigfeit oon berfelben jum SBorföein.

27. 3n ber Äir^enorbnung von £ a 1 1 1543 ftnb bie Zitate ber 2 u t b e r*

bibel entnommen unb $war in ber Wertform, welche bie oollftanbtgen ausgaben

ber SBibel oon 1534 bt« jur SReüifion 1541 fyabtn*), bo$ fehlen auc§ Snbcrungen

ni<$t').

ben, ber 93ßfe« tfjut, fo feinb nun auf* 9^ot unbert^on ni$t allein umb ber ©traf willen,

fonber au$ umb be« ©ewiffen« willen, ©erljalben muffen ir auc§ ©teür geben, bami

ftc feinb @otte« Wiener, bie folgen ©djufe foHen $anbt$a6en, ttrgl. ©. 395 f.

!

) (3°§. 3, 16.) 2lTfo $at @ort bie Seit geliebt, ba« er feinen einigen ©on gab,

auf ba« alle, bie an in glauben, nietyt oerlom werben, fonber ba« ewig fieben tyaben;

(1. tfor. 6, 9. 10.) fiaffenb eü$ nit t>erfüren Weber bie £urer no$ bie Slbgöttiföcn

noety bie <£ebrec$er, nodj bie £icb nodj bie (Seidigen noc§ bie Xrundnen no$ bie

ßefterer no$ bie ütauber werben ba« 9fceto$ ©ot« ererben; 1. ^etr. 3, 1.—6. finb bie

erflen 33erfe mit ben fpateren Snberungen gegeben, bagegen o. 6. in ber gorm, bie

feit 1527 geänbert war: wie bie ©ara Abraham gefjorfam war unb $iejje in #erT,

Wolter Softer ir worben feinb, fo ir wotyl t^ut unb eud) nit formten öor einigem

©(tyrerfen.

s
) ($f. 51, 5. 6.) 3<$ erfenne mein TOffet^at unb mein ©unb ift imer oor

mir, i($ fünbige nur tor bir unb t$un nur Übel« ©or bir; (©pr. 23, 13. 14.) fiafc

nit ab ba« itinb (fo noc§ jefct in ber bem tfatedji«mu« beigegebenen £au«tafel) ju jüdjtigeii,

bann wo bu e« mit ben SRutten Ijeueft, fo barf man« nit tobten, bu fjaueft e« mit ber

SRuttcn, aber bu erretteft fein ©eel oon ber #ett; (Sttatty. 11, 28.) Stompt aHe gu

mir, bie ir befebwerbt unb belaben fein, id) will eü$ erquiefen
; (1. #or. 7, 33. 34.) <J«

ift ein Unterfc^ib jwifc^en einem Seib unb einer 3"ngfrauen, wßl$e fic§ nit ocrljeirat

(W. 45. ntc^t freiet), bie forgt, wa« bem #errn angehöret, ba« fie heilig fei beibe an

Seib unb a\v& im ©etft; (1. $im. 5, 5.-7. 13.) Solche ein rechte ©ittib unb etnfam

ift, bie ftettet ir Hoffnung auf @ott (W. 27. Stiche aber eine rechte ©ibwe ift, bie

etnfam ift, bie ibre Hoffnung auf ©ott ftellet) unb bleibt am ©ebett Xag unb ftactyt.

Sööldje aber in Söolluft lebt, bie ift lebenbig tob. ©oletye« gebeut i^nen, ba« fie uns

ftraffi<§ (W. 45. untabbelicr)) feienb, nit faul, fdjwcfcig noc^ fürwifeig unb reben, ba«

nic^t fein joll.

8
) (1. 6§ron. 18, 11.—13.) ©eun bie Xag au& ftnb, ba« bu ^ingebefl mit

beinen Rättern, fo wil id) beinen ©omen nao^ bir erWerfen, ber beiner ©5n einer fein

foll, bem Will i^ fein ßonigreio} beftetigeu ewiglio^, i^ wil fein öater fein unb er fol

mein ©on fein; (1. Äor. 14, 26. 40.) Söann ir gufamen fommet, laffet alle« jnr

^efferung gefc^e^en, auc^ alle« jüdjtig unb orbenlic^ juge^en.

4
) (1. Wlo\. 3, 15.) £er @om be« Söeib« fol bir ben tfopf jerfteo^en unb bu

wirft in in bie ?erf$en ftectyen; (49, 10.) G« wirt ba« ©cepter oon 3uba nio^t entwenbt

werben noc^ ein Sfleifter t>on feinen Jüpen, bi« ba« ber #eilanb fomme unb ber

wurbt ber iÖ öfter Heiligung fein.
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28. SDic brei Sermone erföieneu erftmal* im 3a$r 1529. 911« fie 20 3a$re

ipater wieber gebrucft würben, toar bie 93ibelübcrfefoung oon 2ut$er öielfadj bur<$=

gegangen unb gcbeffert worben, bie« würbe aber nidjt beamtet, [onbem ade ßitate in

ber alten gorm beibehalten, fogar in einer folgen, bie 1529 längft üeraltet war, inbem

fc^on Snberungen ber Dejemberaudgabe nicfyt berüdp^tigt finb
l
). (Eigentümlich mutet

und bie Überfefcung (Dom. 6, 23.) an: ©er $obt ift ber ©ünben öefolbung. Hudj

im eilten Xeftament ift bie ältefte Sertgeftalt beibehalten »).

29. SMe 3lu«legung be« 24. <Pfalm« &at fiut^er« legten £ert mit

einer einzigen Snberung v. 4: $)er unfd>ulbtge §tnbt Ijat unb reine« £erfeen ift, ber

fein ©eel nid)t mißbraucht unb fctywöret nic^t fälfölidj. ©ine Neuerung ift bie 53e$eid^

nung ber Sßerfe burc§ 3tff*™/ 93renj weift au«brücflid> auf bie Einteilung $in unb

jagt, e« bat bifer
s$falm 3e$en ©efefclin. #er«einteilung finbet ficty im allgemeinen

utc$t in ben beutföen Bibeln ber 8teformation«jeit, bie Kapitel fmb meift in größere

Stbfdmitte eingeteilt, bie ^falmen bargen ftnb aud> bei fiutyer in ©er«abteilung ge*

brucft, aber bie $erfe fmb nidjt bc^eic^itct. ?ludj für bie Zitate in ber 2lu«legung wirb

bie Uberfe^ung fintier« gebraust 8
).

30. ftod) in einer feiner legten ©Triften, bem ©eridjt, wie man fiefy in

tferbenben Saufen Ratten foll 1565, Oat fu$ ©ren$ nic^t an bie lutyerifdje

Überfettung gebalten 4
).

l

) (Epbcf. 6, 10.— 13.) 28. $efreff* W22s. 33efrefftiget euc$ in bem £errn

tiget eudj in bem Ferren unb in ber SRacfyt unb in ber üttacfyt feiner ©terfe, ji^et an

feiner ©terf, jie^et an ben #arnifc$ ©otte«, ben #amifd) ©otti«, ba« i$r befielen

ba« i^r Befielen fünt gegen bem liftigen funbt gegen ben liftigen Slnlaufft be«

anlauft be« Xeufel«. Dann wir fyabtn nic^t Seuffelt. Denn wir fyabm nic^t ju fem*

*u fempffen mit gfcifcb unb SBlut, fonber mit pffeu mit glcifcty unb Sölut, fonbern mit

Surften unb (Gewaltigen, mit ber Seit Surften unb ©ewefbigen , mit ben ffielts

Regenten ber ginfternufc in bifer ©elt, regenten ber ginfterni« in bifer 2Selt, mit

mit ben ©eiftern ber Soweit unter bem ben ©eiftern ber ©oftyeit unter bem |)tme(

£imet uinb be« willen, fo ergreiffet ben umb be« willen, fo ergreifft ben #ar*

Jparnifcb ©otte«, auf ba« ir fünbt wiber* nifcfy ©ottt«, auf ba« iljr funbt wiber*

flehen an bem böfen Sage unb in allen fielen an bem bofen Sage unb in allen

fingen gerüft fein. fingen gerüft fein.

*) (^f. 14, 3.) ©ie waren ausgewichen unb alle miteinanber untüchtig, ba war

feiner, ber ®ut« tt)ut, auet) nit einer.

«) ©elbft bie ©teile (£of. 13, 14.) Ofea 13. 3$ will fie erlöfen au« ber £ett

unb oor bem $obt erretten. $obt, ich will bir ein ©ifft fein, £eK, ic^ will bir ein

^eftüenfe fein, ift nac^ fim^er cittert, nic^t nacit) feinem eigenen £ofea (21.), wo [\t

lautet: O Xob, ic^ wollt bein ^efiilenb gewefen fein, o $ell, id) wollt bein 33erberbnujj

gewefen fein; in ber förftärung ift noc^ hinzugefügt: mag auc^ alfo oerbolmetfc^t

werben, O Xob, wo wollt bein ^plag bleiben? O .£)ell, wo blib bein ißerberbnuß?

Der heilig ^ßaulu« 1. £or. 15. ©er Xob ift oerfc^lunben in bem ©ig. Xob, wo ift

bein ©tactyel? $>tU, wo ift bein ©ieg? ©er ©tadjel be« ^obö ift bie ©ünb, bie tfraft

btx ©ünb ift ba« ©efafc, orgl. 11. ©. 390.

4
) (5. üJiof. 28, 15.) 'Bann bu nic^t würbeft työren bie ©ttmm be« .^erm,

bein« <£otteS; (Älagl. 3, 31. 32.) ©er £err ^at unt nidjt ewig oerftoßen unb ob er

nnä wol oerwürft , fo wil er boc^ fic^ uufer nacb ber 5Kenge feiner ©nabe erbarmen

;

<¥f. 119, 105.) £)aö 2öort ©otte* ba« Stecht unfern güpen, orgl. 25. ©. 401.
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31. 2Öir fügen no$ bie $re btgten Don £a gel 1562 an, e4 ftnb ntc^t

jwei ^rebtgten 911 b e r * unb 99ibemba($«, fonbern eine barau« jufammengearbettete

&b$anbhmg jur $3eru$igung ber aufgeregten ©eüölferung herausgegeben. 2Bie jit er*

warten, ift $ier fintier* Überfefcung in ifjrer legten ©efialt aufgenommen 1
). Bber

au$ $ier fJnben ft$ nodj Heine Abweisungen*).

$er ©ebrau$ ber fiuttyerbibel fteOtt fi<& un« na$ unferer Unterfu^ung

für bie föeformationdjeit in folgenber fiBeife bar: fofort na<$ tyrem attmä^Ii^en Chr*

(feinen wirb fie audj bei un« in @ebrau($ genommen, mit ber öoöenbung ift au<f>

iljr @icg über bie anbern Überfettungen entföieben. ffier e« aber feinen Äenntniffen

nadj öermag, nimmt fi$ bie ftretyeit, neben fintier* Überfefeung nadj ®etegen$eit für

ft$ felbfl gu überfefcen, bie« tritt aber immer mef>r jurürf, bie (£ntwicffung brSngr

ftetig §um alleinigen ®ebraud> ber Iutyerifdjen Übcrfefcung in beutföen ©Triften $in,

ber HbföluB biefer <5ntwi<flung würbe aber unter ber erften Generation ber Sfceformas

toren ni$t erreicht.

3. ^praxtjlidje Bemerkungen.

Sut^erö ©pradfje in feiner Sibelüberfefcung entfpradfj fowoljl

nadfj SBortfdjafc alö Sßortformen nid^t ooUfiänbig ber bei und gefd&riebenen

unb gebrudften ©pradfje. ©ine fiteng geregelte, gefefcmäfcige ©djjriftfpradSie

war überhaupt nid^t ©adje be$ 16. 3a&rl)unbert$, aud(j nid&t Suttyerd, fo

fc^r er fid& felbfl bewufct war, ber ©pradjtneijler feine« 3Solfeö ju fein,

gewaltig in ber £anbf)abung einer allgemein üerfWnbfidjen beutfdfjen ©prad&e.

9liö)t blofj bie Derfd&iebene 9Jlunbart bebingte eine 33erfd(jiebenf)eit ber

©pradfje, audjj in ber ©pradfje beö einzelnen ift tin ©dfjwanfen jwifdfjen

einseinen formen bei allen ©d&riftfieHern beö 16. Qa^r^unbertß wa$r$u=

nehmen, bieö ift bei fpradfjlidfjen 33etrad&tuugen wol)l in* 9luge ju faffen.

6ben barum machten ftdfj aud(j fprad(jti<Jje Unterfdjjiebe ben 3eitgenoffen

weniger fühlbar. $ie Sßortformen würben leidet ber lanbfdfjafttid&en ®e*

wotynljeit angepaßt, wie bie* in ben meiften ber oberbeutfd&en SRadjjbrucfe

ber 33ibel gefd(jaf). 2lnber* Derzeit es fidfj mit ßutljerö SBortf d(jafe,

foweit babei auöfci&ltefclidt) mittelbeutfd^e* ©prad^gut in Setradfjt fam, §ier

wog eine Stnberung fd&werer, fafl burd&weg gewöhnte man jtdfj an ba*

juerft grembartige. 3)ieö gefdfjat) mit überrafdfjenber ©d&netttgfeit, man
fann fagen, bafs innerhalb 20 Sauren Sut^er* SBortfdfjafc gemeinfame*

©igentum ber S)eutf$en war. SSon feinen Sßortformen gilt bieö

!

) (£iob 38, 22. 23.) £iob 38. 33iftu gewefen, ba ber ©$nee $erfomj>t?

Ober §aftu gefetyen, wa ber #agel ^erfomt? bie i<^ $ab öer^alten, big auf bie £tit

ber Irübfal unb auf ben Xag be« Streite unb tfrieg«; (Ätagl. 3, 87.) ffler barf

(W. 45 t^ar) fagen, ba« fold)« gef(§e^e on beö Ferren ^cfcldr) ?

a
) 3cf. 26, 16. (Jfaiae 26. «^err, wenn Xrübfat ba ift, fo fud&t man bi^, wann

bu fte aütyigeft, fo raffen fie ernftti^; (3er. 17, 9.) ©e« üflenfäen |>er^ ift ein

trufeig unb ©erjagt Ding, wer tan e« ergrünben?
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m$t burdjroeg, eine Steige t>on imttelbeutfdjen ©tgentfimtidjfeiten Ijat

er felbjt im Saufe ber 3*ü fallen getaffen, bie fpäteren äuögaben ber

SMbelüberfefcung tragen ein mefjr gemeinbeutfdjeö ©eprage afe bie früheren.

2Jiand)e8, baß er beibehielt, brang aber bod& nie burd&, fonbern bie ober-

beutfd)e gorm blieb bie tyod&beutföe, meiftenß aber ftegte bie mittelbeutfc&e

^orm.

5)em Umfange na<$ tritt am meiften bie SBefcanbtung be« 93o?al« e $er&or.

<l« jeigt fiety ba« SBeftreben, bie grofce Stenge üoh e ju oerminbern. @« ift bie* ent*

(Rieben oberbeutfd), wätyrenb bem Slttittelbeutfdjen bie weidjen, füefcenben formen mit e

«ntfprec^enb finb. $)ie Chtbung e mirb apofopiert t>or allem bei ber grojjen Stenge

ber ©ubftanttoe im ©mg. f., wie ^ttre^, <£nab, ©ünb, ©tftnm, entfpredjenb audj

Prüfet unb Pronomen: ein Äirc§, ein ©tabt, fein ©timm, fein fieer; ebenfo aue§ im

in. unb n. Scug = 3*U9C / ba* 8*ft = ®*fte / *><** ®m* = ©ute, bann im $lur.

©eng = ®&nge, Sag = £age. $>iefe Slpofope $at audj Sutyer tyaufig, trofc feiner

mitrelbeutfd&en &bftammung, aber in ben fpäteren ©Triften überwiegt bie ^Beibehaltung

beS e. £ie (Jnbung be« $)at. ©ing. e: Sage, #aufe, fommt nie üor, wä^renb fte Sei

Sutljer no<$ tyäuftger ift al« in ber heutigen ©o^riftfpradje , bie j. 59. bie lutyeriföe

,VOtm ©otte nie meljr gebraucht. 2luc$ in ber Konjugation tritt überall biefe Stpofope

t>on e ein: 1. ©ing. id> $ab, i# aü«tilg, i$ roer = wäre, i($ öerwunber, idj würt =
werbe; 3. ©mg. ßonj. er behalt, er geb, er erbeb; 3. ©ing. Sntperf. *r folt = fottte,

m5c§t, würb = würbe, !ünbt = Tonnte. $ie © 9 n f p t be« e ber ©enttioenbung es

war fcr)on im 16. 3abrl>unbert n?ie jefct allgemein beutfdj, nur oberbeutfd} aber ift

biefe, wenn babur$ fo Ijarte gönnen entfielen wie ©atft«, ©ot«, ©ofc, ebenfo im

Üteutr. uon Abjeft. fol$« , fta"t«, unrain«, fain« ; in bog = b8fe« Derfdjwinbet baburd)

bie (Snbung ganj. ©ie ©tynfope ber iöorfefcftlbe ge ift für bie Wittefbeutf^en über*

baupt ni#t au«jufpre($en unb ift anc$ au« unferer ©<$riftfpra<$e »erfäwunbcn mit

*u«na$me üon gl: ©grifft, ©Walt, ©wiffen, <55fe^, @fafc, ©müt, gwaltig, gwijjlidj,

angnem, gmejjen, gfagt, gfangen; Äbnlio^ tyütt unb fogar bweil = bieweil. ©mi«

fope ber @nbung en: ern = e^ren, warn, gebom, oerlorn, tjerförn = oerfe^ren.

©^nTope r»on et, befonberö beim ^rfrtijip, nadj einem dental, woburd) bie <£nbung

rerfc^winbet: för(%t = furztet, berebt, entwenbt, ter^eirat, oerwunt, gemeft = gemäftet

audgebreit. $)ie beiben legten Wirten 001t ©$nfope finben ftdt) au^ bei Sut§er. 3n

3ufammenfe^ungen pnbet fi(§ bei biefem öfter ein ein gehobene« e: ©c^eibebrief,

ber OBcrbcutfcr)c fc^eut bie flonfonantenljSufung ©c^eibbrief ni(^t. Seit feltener ift

ber umgefe^rte gaU, bajj e gefegt ift, wo wir feine« meljr ^aben, bie« finb teil« mitteU

r)o^beutfcr)c SRefte, teil« bur$ bie lutbcrifc^e 33ibel ©ermittelte mittelbeutföe gönnen:

©une, würbeft = wirft, würbet = wirb, er gäbe = gab, er fprac^e = fprac^. (5ine

boppelte SBerfctyiebenljeit, bie 2lu«ftoßung unb ^infe^ung »on e jeigt fto^ in

gormen wie ber Oefalbet = ©cfalbte 23., machet = machte 24., prebiget = prebigte 25.,

fegen = fegne 24., lebet = lebte 25. Obgleich Sut^er, wie fdjon beroorge^oben, neben

bie gormen mit e gelegentli^ au(^ folcfyc o^ne e gebrauste, fo mufjten boc^, al«

feine ©prac^e ba« 33orbilb aller fd^reibenben 3)eutfcben, ba« flafftföe $)eutfc^ würbe,

bie garten eberbeutfe^en gormen au^ ber ©cfyriftfprac^e t?erfc^winben unb jule^t ers

fc^ienen biefe nicr)t me^r af« obcrbeutfd& gegenüber ben m i 1 1 e l b e u t f cfy e 11 gormen,

fonbern al« fatl)olif(§. 9*ur noc^ in ben fat^olifc^en unb baburc^ t§atf5c^li(^ am
bem beutfe^en Kultur* unb Sitteraturleben be« beutfäcn 93olf« au«gefc^iebenen fianbs

fdjaften ©übbeutfc^lanb« wagte man noa^ biefe raupen ©ortbtlbungen ju bruefen unb
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als in bcr jweiten £&lfte beS oortgen Sa^r^unbcrt« au6) in biefe abgesperrten 2änber

bie allgemeine beutle 8itteratur|>radje einbrang, eiferten bie batyeriföen 3tfwiten gegen

bie Aufnahme beS lut§erif<$en e 1

).

ffiec$fel oon a unb e (Umlaut): ©efafc, @fafc neben OJcfefc unb ©fefc 24. 25.

fcinfaltigfeit 26., 9ta<$erin 25., Sftedjerin 26., drfanbtnufe 15. 20. 25. neben fcrfent*

nuS 1.; bann, wann, nur oereinjelt beim, wenn; arbeiten 10., Arbeit 20., bagegen

Öut$er faß ausnahmslos erbeiten, Arbeit. 3n anbern g&Uen tritt Umlaut auf, wo
i&n baS ©emetnbeutföe nic$t $at: bof#5ftig 1., weföen 7. 17. 12. Sföen 25., ^ett 28.

= $atte, fetten 14. 15. = Ratten, beS 11. 25. = baS.

u : ü : i*). nuS = nis, ©erbüntnujj 9., ginfiernup 28. 31., ©ebe^tnu« 24.

$erbamuuS 25.; $erjugerucft 16., rucfet 25., nufc 25. bunft 25., bunfen 26., ge-

lüftet 25., wurbt = wirb 19. 27.

au : eu , glauben, tauffen, £aupt , 2ut&er bat fafi immer bie mirtelbeutfäen,

ni$t gemembeutfd) geworbenen formen gleuben, teuffen, $tupt, letztere gorm aue£

einmal bei l.
8
); wenn bei 26. in einem ©afe beueft unb fcauefi oorfommt, fo ift ba£

einemal bte mittelbeutfdje Vorlage geänbert, baS anberemal ni$t. 3n Zauber 19. 26.

ift ber Umlaut burdjgebrungen.

a : o, wa 7. 11. 15. 24. 25. 26. 31., anberswa 5., bei fiutyer nur »ereingelt

in feinen älteren *©c$rifteu. Rat 15., ebenfo 2nt^er nur fritye, f|>5ter Äot, ©ormfer

<Prop$eten äobt, <$& Rat, Bürger Eibel (1. üRof. 2, 7) Jtaat.

o : a unbertfcon 17. 18. 24. 25. 26. 27., getfcon 25, 26.. t$on 7. 13. = ge*

tyan, ©omen 7. 12. 27., nodj 25. = na<$, $onb 14. = fytben, bo 11. 25., fiutyer

fpäter immer ba, W22s aber manchmal bo.

u : o. @un 5. 13. 23. 24., fummen 13. 14. 23. 17. 19. 24., fumpt 25., uf*

genummen 14., geuummen 24. 28., gcantwurtet 17, antwurt 24 = antwortete, ju~

fum 26., fünft 25. 26., trufcig 31., funber 23.

o : u. gordjt 9. 15. 16. 25. 2G. t$on 8. 14. 21. = t&un,

ö : ü, formten 24. 26., $ötte 11. = gülle.

') „©ogar ©ottfdjebS Sprachlehre — toie, uns ein @rjefuit oerfic^erte — mujjte

man oor ben Oberen »erborgen galten, greiliefy fyaben bte $att)olifeu aus biefeu

Söerfen üiel <55ift gefogeu. 2Benn es niefit« wäre als baS lut§erifc§e e, baS fie fic^

bur<$ ficfuug berfelbcn allmatylicf) angewöhnten, — immer fdjabe genug! @S flang

bod) efymals fo genninfatljolifcty : bie Scel, bie Gron, bie Sonn, bie 93lum u. f. w , unb

nun föreiben bie nnfrigen faft Durchgängig: bie ©eele, bie Jtrone, bie ©onne, bie

33lume — wie bie leibhaftigen tfefoer awfy fc^reiben." 2luS bcr TOonatdfc^rift $er greu

müßige 1783 Ui tfluge a. a. O. 143.

2
) tiefer 2Sec§fcl fann aber aud) nur fc^einbar fein, bie $)rucfe unb £anbfctyriftcn

beS 16. 3a *)r$unbertS taffen oielfad» bie Umlaute unfce$eic§net , wä'^renb fie bodj ge=

{proben würben, fo fc^eint jwuföcn 19. nichts anberS als jwüfdjen = jwiföen, ebenfo

wirb ©unb 1., Süub gefproc^en werben muffen, Äunig = Äünig; wurb !ann nur

ortyograpbifd) oerfd)ieben oon würb, würbe fein, aber audj wirflic^ wurb ftatt wirb

unter (Hinflug beö oorfcergetyenben w, wie biefe gorm je^t nod> im Sjialeft toor^anben

ift. ÖtwaS me^r als ortyografcln'fctye «Ec^rulle fc^eint bie Söeoor^ugung oon ü unb &

ftatt i unb e ju fein, wenn fie mit foldjer Äonfequenj Durchgeführt ift, wie in beu

£rucfen Ulric^ ÜJ^or^artS oon Xübingeu.

3
) ^ettenbac^ war ein SR^einfranfe ober £cffe.
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tt : ö tfünig 10. 23. 17. 11. 25. 26. 29., tfunig« 20, füut23. 28. = fönnte,

mügen 14. 18., ©erfünung 28., ©üne 16. = ©öne.

ü : o, gürgang 17., gürfafe 25., fürtragen 7., fürfte^en 10., fürten 21.

o : U, formten 25.

ei : ie, abgeföeiben 24., (eiben 26. ; eu : ie, i$ geBeute 25.

i: e, biefer $öed)fel ift bei Sutyer äugerft $äufig, namentlich in ber ©enitio*

enbung is = es unb ber ©uperlatiobilbung ist = est, in unfern knieten fommt

biet nur ganj oereinjelt oor j. ©. (Jltificn 14., QJotti« 25.

Sanger »oral ftatt 5Dip$t$ong, —litt 23. 24., au$ bei 2ut$er; bi 17.,

abwichen 3., fit 3., uff 3. 10. 15. 23., juefoen 13., u$ 10. == eu<$, örgl. ©ufffcen,

W22s, grüntlic^cit 26., Xrüto 15. = Xrcue.

ch : h, fi$, fi$t 7. 17. 23., fe$t 13. = [e$et, fa$ 24., gef$e<$ 24. 26., gc»

föic$t 20., oerjeic^t 17., oerfömety 24., empfa<$t 13., über$ö$t 16., getoeidjt 17.,

23efel$ 31., raud) 13., fc$euc§ 26., fc§el($« 9. = föeel, na$ 24. = na&e.

k : g, ^enfen 16. 25. = $&ngen, umbanden 26.

h : g, f$la$en 16.

t (d) : g, jetlic^er 25. 26., bagegen ieglifyr 13. 31.; oerfölinben 11. 21. 29.,

biefelbe gorm bei Qä, in ben SBormfer $rot>$eten unb ber 3üric$erWMt
«nmal audj

bei fiutyer.

r: barju 4. 14. 25., bart>on 4. 7. 26. (baoon 24. 25.), barfür 10., bargegen 23.

barbei 24., befier 10., au$ bie SReutlinger fd^Iiegen ji$ niebt aut (7. 10.); anberer*

feit« mee 31. = me^r, |erfnifd)t 13.

(Sinfefeung öon n: beiftanb 15. == beifia^t, beifk&t; ©eunffcen 15., (SrnjHmg 26.,

»einbringen 26.

dornen, ge&lenbe (Snbung: grib 9. 18. 24. 25., ©en. grib« 9.,

gribe« 27.; «abtgeb 13., ©<$att 24., ©om 27., gürferecfceu See. oon gürfpre$ 23.;

«Plur. jttnb 5. 24., 2eib 24., ©aifl 12. 13. = A. 23., bagegen W22s ©eifier;

Äünig ®at. 17.; @en. ©ing. «Sitten 5., ©etoiffen 18., ©efafr 25., £er$en 29.; Sbjeft.

anber ©ing. n. 3. 6. , bein See ©ing. m. unb f. 1., fein (Sing. See. m. 3. 8«, lieblich

SBefen 11., falf$ Sßrop&eten 5., bie &erbro$en £erjen 25., ö&r eogen Zxtwm 1.

Suffalle übe Gnbung: ein #uren See. f. 21., bie ^ölcfern See. $lur. 17.,

Ärefften 9com. $lur. 6., unber bie gewaltigen #anb 26., ju gewünfdjte ßinb 5., über

befiimmte geiertagen 25. 27. @enu«: Srübfal m. 6., auc§ bei fiut^er m. unb f.;

©ettwlt m. 6. 11. 19. 25. (9ttattb. 28, 18. W22s., ftäter bei fiutyer faß nur t.);

ort n. 20. (bei fiutyer meif* id.); Xauff m. 26. (bei ßutyer ftet« f.).

Pronomen, ime $>at. ©ing. 19. 24. 25., ine See. (sing. 24., inen See.

<5ing. 24. 26., ine SDat. $lur. 24., in Dat. $*«*• 10. 24. Sufammengejogene
gormen: in bem 2Reim = deinen 9., eim = einem 1. 12. 28. ffielicfcer 5. 14.,

Wolter 6. 7. 25. 26. bei 2ut$er neben roclc^cr au$ wilder; fofli<$ 16. 20.; in »a«

2öeg 14. = »ie.

Öerbalformen: 1. ©ing. tyun 7. 26., fi&e 25., gib 24., mürt 6. 17., $an 7. =
babe; 2. ©ing. nimpt 6., folt 1., »ilt 9.; 3. <Sing. ftat 7. 15.; 3mj>erat. ^ing. gibtl.

gitt 21. = gie^e; gang 8.\ 3. ©ing. <5onj. feige 12. 3n ber v?(uralbilbung be«
^Jerbum« galten bie Oberbeutfcben befonberö lange tyre eigentümlic^feit aufregt,

aße brei ^erfonen o^ne Unterfc^icb merben mit ber Enbung ent ober ber abgefdjroSdjten

gorm en gebilbet
1

), wa^renb fiut^er nur 6U 1523 ganj üereinjelt in ber 2. unb 3.

J
) 2>rgl. umb meinentwegen 8., oon meinen wegen 6., umb beinen Witten 24.
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9?erfon ent §at, bic SReutlinger »cnbcn bonn no* »erf*iebene 3iifammengejogene gor«

men bcr 93olt«fora*e an: 1. <piur. fetnb 1. 7. 24., $aBent 6., glaubent 24., fein 24.

26.; 2. «Plur. fafhnt 1., laffent 6. 7. 13., tauffent ll. f fumment 13., n*rbent24., frinb

17. 25. 26., ftnb 25., tyunb 24., fotten 5., erteunen 10., mögen 16. 17., laffen 16.,

waren 25., galten 26., fonb 7. = fottt, »enb 7. = toettent, unrät; 3. Pur. fetnb 5. 6.

9. 20. 24., feienb 25. 26., toöllent 6., öolgenb 24., unberffreBent 26., feigen (Gonj.)

10., §anb, $onb 14. = §aben, $on 12. = $aBen, Ion 12. = laffen ;
3mperat. tyonb

12. 26., tBunb 25., feinb 16. 25., for*tenb 25., für*tenb 18., gtaubent 26., nement 17.

fetenb 26., machen 15., feien 26. ^artijip., au* Bei Butler ift bie SBeglaffung x?on

ge no* fe^r häufig : taufft 6., tljon 7. 13. = getyan, fommen 13., tummen 23, geben

7. 9. 13. 24., auftyon 13. = aufgefym, funben 24., aufcgoffen 26.; geeffen 19.,

gegeffen ifl erft eine jätete Söilbung aut geeffen, geffen mit nochmaliger ©orfefcung oon

ge na* Analogie oon geben, gegeben; Berufft 3. 15. f*»a* ftatt fiar? gebilbet; gfml2.

oereinjelt = getoefen.

SBortbilbung: —ni«, nu« : 2öüfhtu§ 1., #erfu*nu« 24., Ufferjtentnüf? 14.

= fintier an ben *riftf. 2lbel 1520 Ufferftentnife ; OBerfeit 17. 18. 26.; £erBüntnu& 9.

= «ünbni«, «efolbung 28. = 6oIb, $rebtg 9. 14. = ^rebigt, @*aflen (tfettenba*),

TOublin 24. = 2Rännlein, alle« Xljier 24. = Getier, bultiger 6. = geb., $imetif*,

$tmelf*li* 24., ®eit = Z 31 ®eit, 1490 ©eitigrett, 2ut^er oereingelt nieberbeutf* giHg;

got«förtig 16., Z 31 gotWför*tig ; 3ipflen 13. = 3tyfelu, »*6len 13. = «*feln,

getoanblet 25., »ertoanblet 25., tunflen (bunfe(n) Ort 25., manglen 25., oerfammlet 14.

;

entpfaljen 10. 12. 25. 26. = empfangen, oerf*ntbt 9., Cutter juf*neib, «Bb. &er*

f*nttt; niemant« 10. 13. 18. 24. 25. Z 81., bagegen niemanb 27., A 23., Demant« 24.;

anberfi 3. 6. 12. = anber«; felB 13., felb« 8. 5. 24. 26. 27., felBer 19., aUe brei

formen au* Bei Sutljer; feibt bem mal 11., feittcmal 25.; oon rregen be« SBort« 25.,

oon toegen ba« 14. = toeil; unber, nie unter; umb regelmäßig; fonber, fnnber regel*

mäfjig; nit, feiten ni*t, fiutfyer ni*t, nur anfang« au« ber i?an$leifpra*e nit; rauft 8.

SBort^afc 1
): Slbgott 1. 17., ba« alte SBort für @öfee, ba« erjl bur* Sut^er

gu feiner ^eroorragenben (Stelle im beut[*en ©öra*f*afc fam, in ben ©loffaren jum
fteuen Seflament ifl ©bfcenopfer mit SIBgötteropfer crflart, na* 40 3a$r*n 9a^ ®&fc«

fclBft in ber £o*Burg be« fpra*li*en 93artiFulari«mu« , in 3"™$* f"r fl
u * beutf*

OJMetf* a. a. O. 102 f.); 2l*fel 13. 3ef. 9, 6. = 1490, L. ©*ulter, ©loffar jum

') 2lbam ^Petri in 33a fei gab feinem $n>eiten 9^a*bruct beö fteueu ^efta^

ment« a^Sq 1523 ein Sftegifter Bei: bie auölänbigen SBörter auf unfer

Xeutf* an gegeigt. 91U <5<ninb gieBt er felBfl an, baß ni*t jebermann etli*c

Söörter im jefct ocrbeutf*ten leiten $:eftament verfielt, barum BaBe er fie auf unfer

£o*beutf* auflegen unb in ein SRcgiftcr Bringen laffen. SMefe« ©loffar sfetri« fanb

^a*a^mung in BugSBurg, ^ürnBerg unb etraßBurg. Äluge (a. a. O. 83 ff.) Bat

eine 3u[ammenfkHung be« 33a«ler ©loffar^ mit fol*en 5tnoBlau*« in ©trag*

Burg 1524, $ergotö in WftmBerg 1526, ©teincr« in Stug«Burg 1531

gegeBen, baju fommt no* ein Biö^er ni*t Bemerfte« unb oon bem <Steinerif*en ab«

toei*enbe0 ©loffar Otmar« 1523. ffieiter fkllt Äluge 78 ff. eine Söortfonror«

ban3 avoif*en SutBer (L.), £cf (E.), ©ormfer ^ro^Beten (WP.) unb 3üri*er 53iBel

(Z.) jufammen. @in gtocite« fleine« ©loffar $n ben 5 $ü*em g^ofe« au« bem

1. Seil be« 5llten Seftamcnte oon X^oman 2B

o

I f in Safet 1523 unbgarfal in

Colmar 1524 $at ??ictf* \?eröffentli*t (3eitf*rift f. beutf*e Biologie 1890

325 ff.).
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ttlten teftament ©pultet: Sc^fel; bequem 18 : getieft; befd)»ert 26.: müftelig; be*

»eren 18., probieren 7. 12. W22s unb A 23 prüfen, ©loffare jnm SReueu Xeftament

mertfen, erfennen, oerfuc^en, erfunben, WP. prüfen, probieren, oerfu($en, E. probieren,

bew&ren, Z. bew&ren, erfunben, läutern; bagegen wirb ba« »on ben Oberbeutföen ju=

erft entföieben abgelehnte ©ort prüfen in 25. 1552 unbebenflid? gebraust; barf 81.

W. 45. t$ar, teuren mit feinen Ableitungen tyürjtig, t$ürfiiglid> bei L. fe$r läufig,

tro&bem für und gas) oerloren gegongen, wa« e« in Oberbeutfölanb f$on im 16. 3a$r*

ljunbert war, ©loffare jum SR. X. bürftig : ?e<J, fün, jum altert fcefiament tyurfh'glia^ :

mit freiem mut, unoerjagt; (Jbenbilb 7. = ©orbilb; ein fart 21. = einmal ; einig 26.,

ba« entfpred&cnbe n&b. einjig ift etne fpfttercSReubilbung; (Srbfatt 17. = (Jrbe; erwifefcen

19. L. Wegen, Oloffar jum Sitten Xeftament fraget: ergreift, oa&et, oberbeutfö mar

ftiegen nur in ben bebeutungen ft($ anfhrengen, ftreiten, ni<$t aber erlangen, ergreifen be*

fannt; GJefd&irr 16. L. Oerete, Srinfgefeffe, Z. 31. ©fdjirr, ©loffar *ura SR. X.f WP.
unb E. <3ef$trr, ©loffar jum fL X. ©ereb: aUerleo ©eföirre unb $au«rabt, ba«

®loffar gartal« $at aufjerbem ©efejj: @efd)irr; (Gewalt, ein befonber« beliebte« Wort,

finbet fi$ fatt 2ut$er« jtraft 25., ÜJiac^t 9. 19.; £adf 25* == £afen, @<$ilf fajeint

nidjt gel&uftg gewefen ju fein, wenigfien« ift e« im ©loffar jum Ä. X. mit Söafferrutyr

(9to$r) erfl&rt, in 25. ift ni$t ba« ©ort bur$ ein anbere« erfefct, fonbem ein Söilb

but<$ ein anbete«; offner 9., L. Xöpfer, A. 23., N. 24., WP., E, Z. £afner, ©toffare

jum SR. X. töpferen: erben @efa)ir, ©loffare jum 2(. X. köpfen: £aoen; fetter 24,

W. 45. Pfennig, 9. A. 28. Pfenning; $errfc§eter? 6. £ertf$er; 2cutfd>enber 19. «=

£eutf($anber, ni$t fieutefäinber, W22s @<$elter; 2R8nnin bei fiutyer 1. 9Rof. 2, 28.,

bte« fcr)ien ju gewagt 24. unb 26. fefcen naety bem SDcann feigen ; SIRe&ig 7., 13. wie L.

gietftynarft , 1490. gleifdjbenfe; nehmen 24, ft($ »erheiraten 26., L. freien, oon ben

©loffaren jum SR. X. erflaren freien SBafel, (Strasburg, Otmar bur$ weiben, e^eflety

»erben, SRürnberg fügt beiraten bei, ©teiner &at toeiben, eljelu$ »erben, E. jur @$e nehmen,

beiraten, Z. jur <£$e nehmen ; nienbert 12. = ntrgenb« ; ob 24 = über ; fölipfen 24.,

L. gleiten; Sperling 9. 24. bagegen A. 23. (ÜRattr). 10, 29.) ©pa&, E. ©pafe, Z. @par;

epi^l., ©ttpflin4., titel 9., (5pbej 1490, lütel W. 45. (SIRatt^. 5, 18.); ©preuglein,

©lei&ner 28. (Sut 6, 41. 42.), L. (Splitter, £eucbler, A. 23. ©pelten, ^eu^ler, N. 24.

@preiffel, ^eu^ler, 1490. «gen, Irügner, ©loffare jnm SR. X. Splitter: ©preifc, »oju

Otmar noc^ (Spelt ^injufügt, |>euc^ler: QJlei|ner, Irügner, WP., E., Z. ©lei^ner

Z. 24. <8lö$«ner), E. «gen, Z. ©preife; trunrfener ©ol^ 19., L. Xrunrcnbolb ; uns

fträflic§ 26., W. 45. untabbelu}, in ben ©loffareit iura SR. X. tablen: fhoffen, be*

rafften, nadjreben, in ben beiben Slugöburgern unb bem ©trafjburger fe^lt berafflen;

untyabeli<§: unfirefflia). 3»ingli überfe^t einmal: (SIRattb. 15, 17.) bo bie 3uben unb

^ariffter ben ^errn beraffletenb unb ftraften; »ermarfelt 7., 1490 oeTme^liget,

3»ingli 1522 oerma«get, 13. = L. oerunrainiget ; oorfebopf ober bof Salomoni* 10.

2ln §remb Wörtern ift bie bentfdje Spraye be« 16. 3abr$unbert« reia),

Sut^er ^at aber in (einer Sötbelüberfefcung fici) fer)r frei baoongc^alten , nur in ben

2lpofr$p$en ging er etwa« oon feiner (Strenge ab. £ic oorlut^erif dt) c Söibelüber*

fefeung bagegen §at fer)r oiele grembwörter. ©enebeien 11. I>at auc^ L. anfSnglicb

beibehalten, fpäter fe^t er bafür fegnen; Elemente 25. (Äol. 2, 20.), L. ©afcungen,

nur in ber (Sdjrift ^öon S!Renfa>enle^reu ju meiben §at er abweia)enb oon allen 2lu«s

gaben feiner Überfe^nng, Elemente; ÜUori 5. 24., in ber oorlutberifctyen Überfe^ung

fer>r ^äufig ; tfird>e 2. 17. 19. ; fiueern 25., 1490. fiueerne, bagegen 30. 2ie$t (^f. 119,

105.), SBefefoung ber ^irc^enbienfte in ber großen Äivcbenorbnung: bie ^eilige unb

apoftolifdje (Schrift, wöltbe ein Sucern unterer güft (wie ber $falm fagt) unb ein fiict)t
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auf unferm Seg fetnb. 3" b«n ©loffaren jum 9t. X. ift 2ut$er« 2ied>tftar mit

fieuc&tern, ßu^em erflärt; $aft 9. = Bunb; $aner 13., L. panier, <3Jloffare jum

9t. 5:. panier: ©aner, Benle; ^ubliean 19., L. 3öttner; Xabernadel 16. = 1490

(2uf. 16, 9.), Z. niaM an biefer ©teile, aber 2. 9Jtof. 26, 12. Xabernafel.

Überfielt ber angeführten Ausgaben ber Sibel u. f. n>.

1517 SDie fteben Bu&pfalmen. fiutyer. Sittenberg. 1520 Bujfofalmen. Böföen*

Hein, «ug«burg. 1522 Betbücfrlein. fiut^er. Sittenberg. 1522 «September 9t. X.

Sittenberg W22s. 1522 9t. X. Bafel. $etri. 1522 Bier <5*angelien. ßange, Ärunu

paef» u. «. 3üig«burg. 1522 $>esember. 9t. X. Sittenberg. 1522/3 9t. X. «ug**

bürg. ©iltoan Otmar. 1523 9Rärj. 9t. 2. SBafcL ?etri. Oloffar. 1523 3uni. 9t. X.

«ug«burg. ©. Otmar. ©loffar. A. 23. 1523 Alte« Xeftament 1. Xeil. Sittenberg.

1523 St. X. 1. Xeil. SBafet. Xboman Solf. GJloffar. 1523 ^falter. «mman. 2fog«*

bürg. 1523 ©ebet ©alomo«, Böfäenftein. *ug«burg. 1524 Ä. 2. 2. Seil. Sitten*

berg. 1524 ». X. 3. teil. Sittenberg. W. 24. 1524 Walter. Sittenberg. 1524

$falter. 9ta<$tgaCL 9lug«burg. 1524 9t. X. ©trajjburg. flnoblou*. ©loffar. 1524

91. X. 1. «elf. Golmar. garfal. <8tofJar. 1524 9t. X. Nürnberg, <peflm«.

N. 24. 1524 9t. X. 3üri$. Z. 24. 1525 «. X. 3. Xeil. Sittenberg. 1525

©prü$e ©alomo«. 1525 £)er 127. $falm aufgelegt an bie <5$ri$en gu Saugen.

Steutlhtgen. 1525 9tutb. Böföenftein. «ug*burg. 1526 9t. X. Nürnberg. £ergot.

©loffar. 1526 3ona. Sittenb. 1526 $abafuf. Sittenberg. 1526 SWalea«i. £&fcer.

1527 Februar. £ofea. Gapito. ©trajjburg. 1527 April, ^rop&eten. £a>er unb

$)enf$. Sorm«. WP. 1527 ^rop^eten. £äfccr unb $enf§. «ug«burg. ©. Otmar.

1527 9t. X. Gmfer. Lesben. [1527 9t. X. Sittenberg.] 1528 9t. 2. Erfurt.

1528 9t. X. SJtagbeburg. 1528 9t. X. ©trafeburg. 1528 ©aAarja. Sittenberg.

1528 3efa|a. Wittenberg. 1529 «Proleten. 3üri$cr ^rebifonten. 3üri$. 1529

«pofr^p^en. 2eo 3ub5. 3ürt$. 1529 tyofrwten. £eo 3uba. ftug«burg. ©temer.

1529 SiBel. 3ürm)er Xert. Sorm«. 1529—30 (30-32) Bibel, kombinierter Xert.

©traj?burg*5DurIa$. 1530 Bibel. 3üridjer Xert 3üri#. grofäauer Z. 30. 1530

©auieL Sittenberg. 1531 9t. X. «ugflburg. ©teiner. GHoffar. 1532 ^rop&eten.

Sitenbcrg. 1532 SJtat «Propheten. 8ug«biirg. ©teiner. 1532 $rop$eten. 9tütm

berg. 1532 «Propheten. Erfurt. 1532 «Pfalter. grityli^. «Nürnberg. 1532 9t. X.

Qrmfer. Xübingen. 1533 3efu« ©tra$. Sittenberg. 1538 Bpofri^en. 2eo 3ubS.

»ugdburg. ©teiner. 1534 Bibel. 9ta<$brutf ber Sormfer Bibel. 2lug«burg. ©tetner.

1584 Bibel. Sittenberg. 1534 Bibel. X)ietenberger. ÜWaina. 1537 Bibel. (Sä. 3n^
golfhbt. 1545 Bibel. Sittenberg. W. 45. 1546 Bibel. SittenbeTg. 1560 Bibel,

ftranrfurt a. 9Jt. 1564 Bibel, granffurt a. ÜJt. 1565 Bibel. Sranffurt a. 9R. 1580
Bibel. Sranffurt a. 39t. 1588 Bibel. 9teuftabt a. b. £. 1591 Bibel. Xübingen.
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jSrfltaeirffxli* SifcnfcungEn in Setug auf €z\lt te* heutigen

Rimtgmdi* ÄDürtfemfarg unb an UngEliimge pt irmnjelten

$tttövi$tx Jamxütn toäljmtir bra irrrißigjäfpigEn Kroß**.

$on @e$. flr^torat Dr. 8 tälin.

Sdjon ber ®eutfd&e Äaifer gerbinanb II. tjatte, feine Übermalt in

9?orbbeutfdjtanb benüfcenb, oerfdfjiebene ©d&enfungen von Säubern unb

Seuten, xoüä)t feinen ©egnern gehört Ratten, an feine ftegreidjen £eerfüljrer

oorgenommen. 60 fyaüt er SBattenftein nad(j ©ntfefcung ber ein^ehmfc&en

dürften jum £erjoge von 2We<flenburg erhoben (1629), XiHt) fjatte er

boö gürftentum Äalenberg, bie $errfd&aft £oija unb einige 2Bolfenbüttelf<J>e

Smter als Sßfanb für 400000 Stjaler t>ertiel>en, ben ©rafen von ©dfjlic!

mit ©dfjlofc unb ©tobt Querfurt au«gefiattet u. f . to. 3a „eö trat eine

DoHfommene Umwanbetung beö fianbbejtfceö im nörblid&en 35eutf<J>lanb in

Stußfid^t". SDiefem Setfpiele folgte audt) ber fiegreid&e Äönig ©uflao Slbolf

von ©djroeben unb nadf) feinem £obe 3fcel Dyenjiiema „ber ftgl. SJfcaje-

ftät (Äönigin (Sljriftina) unb SReid&e ©d&roeben SRatl), Äanjler unb gei>oll~

mädjtigter Segatuö in Xeutfd^Ianb unb bei ben 2lrmeen", in ber $ofge audb

„2)ireftor beö eoangelifd&en ©unbeö bafelbft". 9ln ©rünben ju einem

fotöjen 3Sorgel)en fehlte eö audf) iljnen nidjjt. 3)ie fd&roebtfdfje Kriegführung

litt von Anfang an unter ber finanziellen ©d&roäcljc ber £eimat. 3)em

aKangel beö Äömgö an eigenen Gruppen famen nun mdfjt bloß dürften,

bie ftd& mit üjm oerbanben, fonbern audt) mandfoe 2lbelige unb Äriegöleute

überhaupt jur £ilfe, inbem fie mit tljrem Slnfeljen unb eigene^ Mitteln

geworbene Regimenter unb Äompagnien mitbrachten, bie fte nun, öfters

ben ©olb auö iljrer £af<Jje oorfd&iejgenb, in ben S)ienft unb ©olb

be§ Äönigö flellten. Sefcterer aber, welker oon feiner Heimat fjer geroö&nt

mar, ba§ bie fdfjroebtfdjjen Dfftjiere jur itrone ©dfjtoeben, abgefefjen Wn
iljrer 33efolbung, nodt) in einem Se^enöoer^ältnid ftanben unb weiter über

ben nadfj Ärieg$red£)t eroberten beutfd&en Sanbbeftfc, oor ädern benjenigen

ber geiftttdfjen Staaten, fd^ranfenloö ju oerfügen ba« 9ted(jt in Slnfprudf)

na^m, bebaute nun nidfjt blo§ fold&e Dfftjiere, bie mit iljren gorberungen

an bie fdjjroebifd&e Ärone jufriebengefteüt werben mußten, fonbern audfj Ujm

treu an^ängenbe ©lieber beö $ürftenftanbö unb Slbelö, fonrie ju üjm ffaU

tenbe SReidfjdftäbte unb ^eroorragenbe 3lnge^örige, inöbefonbere ©efanbte

Digitized byGoogle



412 6t5Hn

berfelben §u iljm, mit äljntid&en ©djjenfungen, wie ber Äaifer. 3wglet<$

Dctbanb er fo baß eigene ^ntereffe ber Sef^enfteu enger mit bem feinigen;

Sßflidfjt ber Danfbarfeit, gegenwärtiger SBortett unb bie %uxä)t, burdf) bie

fiegreid^e faiferlidfje SWadjt wieber um ben frönen Erwerb ju fommen,

mußten bie (Smpfanger aneifern, itjr möglid&fte« für bie ©adfje be« ßönig«

ju t&un. 2lu<$ ber 2hiöbeljnung be« Sßroteftantifimu« war bie 3Raßregel

förberlid(j. ©uftat) 9fboIf pergab aber allen biefen 33eftfc nur als fönig=

lid& fdjjwebifdfje fielen. 3Me neuen Sefi&er, motten fie mm 9teid&«fürften,

-grafen u. f. w. ober Seruföofftjiere ober ©täbte fein, Ratten bafür in ber

Siegel üjm als bem Sel)enSt)errn ben Xreueib ju fd(jwören unb würben

feine «afatten. 9iad& be« ßömg« töbltd&em Eingang (6/16. 9lot>. 1632)

beftätigte ber fd&webtfd&e 9teidf>fitag im 3af>r 1633 alle feine SSergabungen*

911« nad(j jenem Unglüdfdfalle "bie ©elboerlegenljett ber ©d&weben ju=

naljm, aber audf) bei ben großen ©olbrüdfftänben für bie Armee in biefer

eine große Aufregung f>errfd(jte, erbaten ftd(j auf bem fteilbronner Äoiroeut

t>om 9Kärj unb Slpril 1633, auf meinem e« Dyenftiema gelang, ber gfütjrer

ber ecangelifd^en Partei in 3>eutfd(jlanb ;u werben, 3lbel unb Offnere

bie 33eftätigung von jum £eil nur münblid^ jugefagten ©dfjenfungen be«

Äönig«. „25erl)a[ben mar faft fein ©tanb ober namhafter Dfftjier unb

Sebienter, ber nidfjt einige Ämter, Slbteien, Älöfier, ^errfd^aften u. brgl.

begehrte, ba bann je fjöljer bie Sßerfon, je größer aud& bie ^Prätentionen

waren." 6« war ein ©dfjaufptel im Keinen, äfjnlidf) bem, ba« ftd)

170 3^re fpäter feiten« ber beutfd&en dürften unb ©tänbe in ?ßari« ab=

fpielte. Djrenftierna trug jwar große« Sebenfen, in berfelben 2Beife wie

ber Äönig SSergabungen t>orjunef)men, jumal ba er ftdf) fagen mußte, bafe

iljm foldfje« SBorgeljen übel gebeutet werben fönnte, allein er fa& fein

anbere« SWittel, au« ber ©elbflemme f)erau«$ufommen.

Snbeffen fliegen nadj bem £eilbronner Äonoente bie ©d&mietigfeiten

burd(j bie june^menbe Aufregung im &eere, bie gerabeju in eine

33erfdf)roörung ber ^Regiment«* unb Äompagnieofftjiere, inöbefonbere

ber Dberften, auslief, immer mefjr. SBieberum entfdfjloß fid^ bafter

ber Äanjler, „bie üorncfymften ©tänbe, jumal biejenigen, fo bei ber

Solbateöfa in etwa« JRefpeft unb Slnfeljen — al« £erjog Sern^arb

ju ©adrfemSBeimar u. brgl. — in partem praedac jujulaffen unb ber

^ntd&t be« bisher geführten Kriege« tljeityaftig ju mad&en, folgenb«

bie üorneljmften Dffijiere ber 2lrmeen mit ©ütern ju beneftjieren unb

bie eroberten Sanbe, fo lange fie jureid^en wollten, auöjuteilen, ge-

ftalt fd&on bei be« Äönigö Sebjeiten oon bemfelben er hierüber Drbre

unb ßommiffion gehabt (ürgl. ÜRr. 1, 2, 41), bodfj bergeftalt, baß ber

Königin unb 5trone ©dfjweben, in bero 9iamen biefe« alle« gef$e$eu

Digitized byGoogle



<S<$tt>ebifd>e €>c§enfungen tt>a§renb be« 30jä§rtgen jtriegö. 413

müßte, bic Dbertjerrlid&feit unb baß Sef)enred&t famt bcn fd&ulbigeu Äontru

butionen betwrbletben". 35ic 33elet>nten foQten übrigen« bie iljnen unter*

ftettten Dffijiere unb ©olbaten wegen tyrer gorberungen befriebigen, fo

baß bie Ärone ©d&weben unb bie et>angeHfd)en ©tänbe btefeß 3fofprudf)ß

enthoben mürben, ©er fd&webifd&e ©roßfd&afcmetfler in 3)eutf<$lanb, ©raf

Äarl t)on 93ranbenftein, titelt bei ftonauwörtfj eine ©eneralabredfjnung

mit ben Dberflen ab, bei weld&er bie rücfflänbigen gorberungen biß jum

1. Sluguft b. 3. genau feftgefefct würben, unb im 6int>erftänbniß mit ben»

jelben, weld&e einfa^en, baß fo tjofje ©ummen baren ©elbß, als nötig

gewefen wären, nidf)t befd&afft werben fonnten, fam eß jefet nod&malß ju

einer umfangreichen SSergabung von Sanbereien (Slugufi u. ff.). 5E>tcfe 8Ser=

gabung im einjelnen fjatte ber fd&webifd&e ©eneralfommiffär im fd&wä-

bifdjen Äreife unb württembergifd&e ©efjeimerat Qotyann ©einrieb von

Dffenburg burdfjjufüfjren. 2lHein unter ben t>eränberten Umjiänben unb

unter bem (Sinfluß ber ©tänbe beß et>angelifdf)en 33unbß mußte nunmehr

etwaß anberß ©erfahren werben. £)ie Verleihungen fanben jefct alß ein

„frei unmittelbar ©rble^en beß ^eiligen römtfd&en SReidfjß, ganj frei

oljne 33ef<$werung unb ©Bulben" abgelesen von ber auf bem Heil-

brunner Äonoent auferlegten Kontribution unb etwaigen fpäteren 93unbeß*

auflagen, ftatt. 35er SBert ber bamalß oerltefjenen beutfd&en Sanbereien

würbe auf 4900000 Xljaler, nadf) unferem ©elbe etwa 60 SM. 9»arf,

gefdfjäfet, wobei §u berüdffidfjtigen ifi, baß im Sauf beß ßriegß ber Sßert

beß ©elbeß fd&on jiemlid^ gefallen war 1
).

©old&e 33erl)ältniffe, wie bie fjter im allgemeinen gefdfjilberten, fanben

t>om @nbe b. 3. 4631 (frü^cfle Urfunben t>om 29. ©ejbr. b. 3.; 9ir. 19,

44) biß jum ©ommer 1634 (lefcte Urfunbe com 4. Sunt b. 3. ; Wt. 18)

uielfadj auä) im ©ebiete beß heutigen SBürttemberg fiatt, fo baß, wenn alle

biefe ©d&enfungen wirfltdj inß Seben getreten wären ober einen bauemben

©eflanb erhalten fjätten, bie Jtarte beß Sanbeß ftdf) jiemlidjj t>etänbert Ijaben

würbe. 3)iefeß jumal, wenn man berüdfftd&tigt, baß bie ©ebiete mand&er

ber im folgenben genannten Älöfter unb ©tifter, j. 33. ©ttroangenß, 3wie*

faltenß, feljr beträd&tlidjj waren. 3ubem fjaben mand&e ©lieber nunmehr

bem Jtönigreidf) ange&öriger gamilten au<$ außerhalb beß leftteren anfel>n=

tid&er ©djenfungen fidjj ju erfreuen gehabt. SMefe Neuerungen befeitigte

freilidf) rafdf) bie ©df)ladf)t bei Störblingen 00m 27. 9lugufl/6. ©eptember

1634, allein fie bilben bodf) einen nid&t unintereffanten Seitrag ju ber

©efd&id&te beß breißigjäljrigen Äriegeß in SBürttemberg unb eß feölt bißfjer

*) 33rcjl. ^icju Zf). 2orcn^en, $)te f^tuebifc^c Slrmcc im bret^igi&^rtgcn J^rtcge

unb ifyre Slbbanfun^ ficipjtg 1894, ©. 6—46. Söciter^in: (5J. ©ro^fen, ©uffao

Stbolf 2, 1870, 444 ff., 448. SDcrfclbc: 93crn^arb oon SBeimar 1, 1885, @. 159, 232 ff.
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an einer oottftänbigen 3ufammenfiettung berfelben, rote eine fote^e moglidjfi

auf ©runb ber Driginalfd&enfungSurfunben unb im Sfafd&lufe an beren

SBortlaut
1
) im folgenben gegeben werben foD.

©egentiber obiger allgemeinen 3)arfiettung be$ Vorgangs griffen

aber immerhin einjelne «äKobiftfationen Sßlafc. ©o erfolgten bie einjelnen

©d&enfungen faft wätjrenb ber ganjen ^ßeriobe, nid&t blofe in einjelnen

3eitpunften, wie fold^e oben für Dyenfiiernad Vergabungen erwähnt

würben. 3)er leljenöred&tlidfje ßljarafter ber Vergabung ift feltener burdj

ben ©ebraudj ber SBorte fielen unb SUafaffen, als burdf) Vorbehalt bes

jus superioritatiß unb bur<$ bie Verpflichtung, baß Verliehene atö ein

Önabengefd&enE ju recognoöjieren, bafür getreu, Ijolb unb gewärtig ju fein,

audgebrüdft. 3n bem jugleidf) bie ©d&enfungen für bie ©tabt entyaltenbeit

Vertrage beö ftönigö mit Ulm oom 13. gebruar 1632 (9ir. 59), worin

bie ©tabt auöbrüdlid) als Alliierte unb ©d&ufeoerwanbte bejeidjjnet wirb,

fe^lt bie ßinweifung auf baö ßetjen&oer&ältniö gänjlidO unb audf) in einigen

anberen Urfunben (fo 9lr. 19), insbefonbere folgen für bie Sieid&Sfiäbte,

tritt es weniger Ijeroor. Die einjige Urfunbe, in welcher bem &. römifd&en

Steige bie Seljenätjerrlid&feit oorbe^alten wirb, ift biejenige für Dberft

©perreuter oom 5. Sttuguft 1633 (9Jr. 45).

£)te ©d^enfungen follten jum £eil audf) für erlittenen Äriegdfd&aben

Crfafc gewähren (orgl. bie Kummern 19, 25, 30, 48, 55, 57, 59).

3n einjelnen Ratten gefd&al) bie Vergabung, übrigens wotjl meift

nur in oorläufiger 2Beife, burd) ben ©eneralfelbmarfd&aH &orn (9lr. 27,

orgl. 9Jr. 19), ben ©rafen oon Vranbenflein (3Jr. 45), bie fd&webifd&en

Äommiffäre Sofj. £einr. oon Cffenburg (9fr. 51) unb Äonrab ©d&affa-

lifcfy (9ir. 58). — Unter ben Vefd&enften befinbet ftdf) audj) ein S^^s

beamter beö Königs (9ir. 31).

9tiä)t feiten ftie&en foldjje ©djenfungen btirdj ©d&äbigung ber 9tedf)te

oon Angehörigen felbft ber eigenen Partei auf Schwierigkeiten (orgl.

bie Stummem 9, 11, 24, 26, 30, 45, 48, 49, 53, 56, 57, 60). 2tud&

waren an jie jum Seil me&r ober minber bebeutenbe ©egenleiftungen

*) 2lud) ^ttific^tltc^ bcö Saturn«, in Gcjug auf toeldjcS für bie fragliche >$tit

bcfanntlic^ ber alte, coangcltfcfye, unb ber neue, fat^oHfdbc, ©ttl 3U unterfdjeiben ftnb,

meiere beibe bamalä in ber 2lrt oon einanber abwichen, ba& ber neue ©tif um 10 Xagc

oorau* trar. (so ift inflbejonbere ftet* baö SDatum ber ©d>enfung$urfunbc felbfl Bei*

behalten, aber auefy fonft liegt, ba bie eingaben meift auf eoangelifc^en Oueflen berufen,

regelmäßig ber alte 6til 311 ©runbe. 2öo entfe^ieben ber neue anjuncljmen ift, ift

bicö bemcrFt, biötoeifen ftetyt c« übrigen« auä) nic^t feft, freldjer ^til in ber bezüglichen

Überlieferung angeroenbet loar. 3" einigen gäQen, bei allgemeinen Gegebenheiten, ober

n>o efl in ber UrFunbe felbft gefdja^, ftnb beibc Beregnungen in ber üblichen gönn

cineä s-örua)batumö gegeben.
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gefnüpft (t>rßl. bic Stummem 19, 21, 24, 28, 44), o&ne 3weifel häufiger,

a(ö bieö auö bcm oorltegenben DueHenmateriat }u ergrünben war.

2Bo einfd&lägige nodfj nidf)t benüfcte Stften jur SBerfügung flanben

ober bie betreffenben Stad&rid&ten oon befonberem Serie }u fein fdjjtenen,

finb ben Slngaben über bie Sd&enfung felbft furje ^Mitteilungen über bie

Slrt unb SBeife ber Sefifcergretfung beigefügt, ©benfo finb aucij einige

2?erlei^ungcn Ijeroorragenber SBertrauenöpoften burdfc ben Äönig an Sin*

gehörige württembergifdjjer ^ömtlien aufgenommen (Str. 12, 13, 14, 20, 32).

3Jtan<$e ber Sefd&enften begannen ben ^roteftantiömuö im neuen

SBcftfe me&r ober weniger einjufüljren (orgl. Str. 9, 10, 19, 21, 28, 49).

2)ie einjelnen Sd&enfungen unb fonfligen ©nabenbejeugungen, im

ganjen 60, oon melden einige wenige jwetfeüjafter Statur finb (Str. 6, 8,

36, 37, 52, 58) unb mandje fidj auf benfelben ©egenftanb bejtefjen (j. 83.

Str. 11 u. 15; 16, 17 u. 18; 41 u. 42), finb in groct Abteilungen auf=

geführt: 1) fotd^e an Surften, ©rafen unb anbere Ferren — 34 5ßer=

fönen, weld&e oielfadf) mit mehreren Sd&enfungeu bebaut würben l
) — unb

2) foldf)e an Steidfjöftäbte — 7. 3n beiben Abteilungen fjerrfd&t alp^a-

betifd&e 2lnorbnung; bie Sdjenfungen an eine unb biefelbe Sßerfon ftnb ber

3eitfolge nadf) gegeben.

2)iefeö urfunblid&e SJtaterial in ber SßoUftänbigfeit, wie eö fyier

wenigftenö jufammengefteflt werben fonnte, beibringen, war — abgefeljen

Don bem im &. &auö= unb Staatöardf)h>e ju Stuttgart befinblidfjen Stoffe —
nur bur<$ ein äufjerft freunblid&eö Gmtgegenfommen ber meinen Sefi&er

foldjjer Urhinben: Stanbeöfjerren, fonfHger Abefiger, Stabtoerwaltungen

u. brgl., für weld&eö liier ber lebfjaftefte 3)ant auögefprod&en werben foll,

möglidf). 2lud& baö Ä. Sd&webifdjje Steidfjöard&io, weldfjeö um ©rgänjung

ber Süden angegangen worben war, lieferte in tiebenöwürbigfter SBeife

uerfd&iebene, betreffenben Drtö erwähnte SKittettungen. 3" bebauem ifl

nur, ba& jufolge einer Stad&rtd&t oon bort gerabe für baö Qafcr 1632 baö

offizielle Äopialbudf) beö ßönigö fefjlt, unb aud^ bie beutfd&en £anblungen

für biefe 3eü waljrfd&etnlid) infolge beö grofeeu geuerbranbö im Ä. Sd&loffe

oom 3>af)re 1697 nur fragmentarifdf) oor&anben finb. Smmerfjin war

nod) baö Saturn einiger fonft fdfjon im allgemeinen wenigftenö befannter

Sdjenfungen einer bafelbfi oor^anbenen Xitular^SRegiftratur ju entnehmen.

gür etwaige ©rgänjungen wäre ber 3Serfaffer fefjr banfbar.

l

) 2faffaflenb ifl, ba& in 33ejug auf bic gamilie oon <£rail6$eim, oon loeldjer

ä^nticfy toie oon ben befenberä reidj bebauten (trafen oon #ef>enfo$c mehrere ©lieber

in fdjtoebifdje SDicnfte traten ($. 58. $enutlf, fdjmebijdjcr Oberfirieutcuant unb £oftnar=

i$aU, ^Begleiter ber fieidje Ghtjtao 8bolf* nad? etocf^olm, f ^34), feine fottfte ©djen*

fungöurfunbeu befanut finb.
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A. Jffirfftn, #rafen unfc fyvrtn.

I. griebri<& Sstoig GbonofSfg tum Sangenborf,

aut einem alten böbmifdjen &bel« gef^lea^t, in fc^toebifdjen unb
föftter in franjöfif^en fcienften, Oberf! gu 9to& unb ju gu&, oon
£erjog 99ern$arb oon ©a$f en*©eimar im 3- 1688 gum jtomman*
banten oon greiburg i. 55 r. beredt, ba« er übrigen« im 3- 1644 na$
tapferer 33erteibigung bem bagrif<$en gelbmarfc^aU 2fterc$ über-

geben mu&te, f 24. ftoo. 1645, begraben ju <2t. X^oma« in Strasburg.

a.

*r. 1. 1633 April 28. J)rflbrimt.

Der fönigl. fätoebiföe Rangier Ärel OrenfHema ratiflcirt unb fonfhrmirt, —
na$bem er fdjon früher in fcnerfennung ber oon bem ebelfejren unb mannhaften

griebric§ fiubmig (Janoff«fy Don ßangenborff, fötoebiföen Oberften }u SRofj unb gup,

bem $od)feKgen jtömge oon <©$toeben geraume £eit ty* geleiteten unb für bie 3"~

fünft ju leiften anerbotenen treuen $ien(te bemfelben unb feinen Ghrben auf be* ßonig«

gnäbigfh SRatiftctrung unb ßonftrmirung alle Käufer unb Oüter, welche fßil^elm

6turmfeber ju Owemoeifer !

), <Uro&*8fpa<$ •), ©^ofca^ 8
), Dirmftein 4

), ffcibe^eim*),

©peier unb anberttoo befeffen, famt allen Sterten unb 3ug<^brben gefd>enft, fol<$e$

aber in golge be« töbtticr>en Ableben* bcC Äönig« nic^t me$r $atte ratifkirt unb ton-

firmirt »erben tonnen, — obige ^enfuug fraft feine« geoottm&d)tigten Segaten-

amt« im tarnen unb oon wegen ber £gl. Ghrbürinjefftn unb tfrone Streben, wie bie

oorigen 3n&aber alle biefe @egenftanbe befeffen unb genoffen tyaben, jebod) ba$ jus

»uperioritatis ber tfrone ©djtoeben in afletoeg oorbe^alten, in ber S&eife, baj? er unb

feine Grben biefe ©fiter aU ein dmabengefdjenf oon ber Jtrone ©cfyoeben in fäulbigfier

ranfbatfeit aufs unb annehmen, fie erb« unb eigentyüm(i$ beft^en unb genießen, au$

ber £gl. ^rbprin^effm unb Ärone (Schweben bejjmegen jeberjeü getreu unb getoartig

fein follen, toie er ftd) ^ieju in einem ©pejialreoerö oerbinbltdj mac^t, weist i$n auch

in bie $offeffion biefer ©üter fofort ein.

9Ht Unterf^rtft unb 64ege[ feet Jtanjterl.

9la4 einer unbcfllaubtgten «bf^tift im Stuttgart« $. u. BLXvQive.

@$anofdfö. beauftragte ju greiburg i. 53r. am 5. 2ttai 1633 ben 3<>§. $mt*
$arb <5d>oH unb §an& 3ac°b 3äger oon (^ringen in feinem tarnen an allen

genannten Orten ©eftfe 511 ergreifen unb bie #ulbigung ooqune^men, worauf

©tunnfeber wegen ber 2 oon 33aben gu fielen ge^enben .&8fe ju 3nger*$eim e
>

fi<$ am 4./14. 3""» b. 3- mü ber 2Mtte um £ilfe an ben 2ftarfgrafeu griebridv

oon öaben wanbte (ebenba).

b.

Er« 2. 1633 Xpril 28. feUbrfwu

Ojenftierna ratificirt unb fonfirmirt — oottfl&nbig in berfelben JBeife toie ^uoor

— bem Oberften griebridj 2ubwig ßanoff^f^ oon fiangenborff unb feinen ^rben bie

©c^enfung be« ®ut« ©aipngen 7
) famt allen beffen SHe^ten unb 3u^örungen, in«-*

!

) u. 2
) Oppenweiler unb ®rojjafpac$ OÄ. Sacfnang.

•) £c$ofca4 C2L iöerig^eim.
4
) ^irmfiein ba^r. 3391. granfent^al.

*) $)eibe«^eim bapr. ©Ä. 9^euftabt a. b. ^aarbt
8
) ©roB s3nger«beim OÄ. 53efigbeim.

7
) Saifingen 0%. ^orb.
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oefonbere allen ju biefem ©ute getyörenben ©eredjtfamen unb Jperrlidjfeiten, Crin* unb

3ubef>örungen, 95etoeglic$em unb Unbeweglichem, an Käufern, Scfern, ffiiefen, SBeiben,

gifc§toei§ern, Sagben, £oljungen unb allen graben, £tfynttn, Renten unb ©efatten,

»ie fie immer Wamtn $aben unb liegen mögen unb bie öorigen 93eftfcer befeffen unb

genoffen fjaben; jebodj oorbetyaltlicfy be« jus superioritatis ber tfrone ©tyoebenu. f. to.

9Rit Unterftbrift unb Siegel be« Äanjlert.

9la$ einer beglaubigten »bfcfcrift im grÄfIl<$ ftauffenbergiföen ^amilienardbtoe ju Smerbingcn.

— ttutjug in „$ie ©Renten oon Gtauffenberg, •efät^tli^e 9ia$ri$ten oon biefem <Bef$le$te . . .

oon gfriebrieb. 6$enf ^reib. oon etauffenberg 1864, ergänjt oon ^ranj €5$enf, (fr. von ©tauffenberg

1876. »I« SRanufcrtpt gebrutft. SRün$en 1876" 6. »74 ff., wofelbft 6. 276-279 nod> weitere fto$»

rieten Aber biefe Gtyenlung.

benannten 9Jac§ric§ten gemäfc gehörte Sßaifingen bamalö bem 9tein$arb oon Oto

ju fteutyau« unb trollte (S^anofdfy* tfapitainlieutenant tfonrab tfec^fer oon 6<$toan=

borf im Juni b. % bie £ulbigung be« Ort« für feinen Oberften einnehmen, toeldje

aber bie SBürgerfdjaft tocgen be« Ott) geleiteten <£ib« oeroeigerte, boc$ fefcte er

biefelbe unb bie ©eftfeergreifung in ber golge burdj.

II. greifen S$riltoM Martin tton Segenfelb,

geb. 1599; bebeutenber £rieg«§elb jucr fr in faiferlid&en, na^SBalten*
ftein« gall (1630) in f c^toebif djen, naety ber ©djlactyt bei ftörblingcn

in frangöfifdjen (oberfter ©eneral ber fremben Reiterei), julefct in

oenetianifc§enJfcriegSbienften(®eneralgouoerneur in Dalmatien unb
Albanien), f 13. Oftober 1653, begraben JU $)ürn au (02t. (Göppingen).

a.

Hr. 3. 1633 Oktober 19. /rankfnrt a. M.
Ojenjtierna ?c. ratificirt unb fonfirmirt — nacfybem gretyerr Martin (S^rijioff

(sie.) oon fcegenfclbt, ber £gt. Sflajeftät unb Ärone ©dnoeben Obrifter über ein 8RegU

ment ju SRojj :c, mit <5$rifioff Jfcart ©rafen oon ©ranbenftein ÄgI. Sftajfl. ju ©djtoeben

@elj. 9ftatfy, ©ropfcfya&meificr in Xeutfdjtanb jc, loegen feiner geleiteten tfriegäbienfie

unb ©olbrücfftänbe auf fein Regiment ftd) bis auf Orenftiernaö föatiftfation baljin oer*

glichen, bajj ifym anftatt baarer söeja^lung bie Ätöjter unb geijtlid)en ©üter gu

©djroa'bifd) ©münb 1

) mit allen s$crtinentien eingeräumt unb übergeben werben, loo«

gegen er bis auf 1. 2luguft nädjftyin biefe« abnaljenben 3a§t« feine Offnere unb

6olbaten o§ne ber £g(. Sftajft. unb ßrone ©djtoeben 3ut$un Befriebigen foHe, fotoie

nadjbem bcrfelbe bem $anj(er auf beffen 93egetyren ba« mit fdjtoebtfdjen äöaffen er=

oberte unb eine gute £c\t innegehabte ^)auö ^apfenBurg 2
) toieber abgetreten unb bem

(trafen ©eorg griebric^ bem Sünden oon ^o^enlo^e ju Rauben geftellt, bamit er

bafür ben Übcrfd&up, fo ettoa bie getftlic^en @üter ju ©rnünb ftc§ ^ö^er al« feine

^rätenfionen erflrecfen möchten, fotoie bie beiben appre^enbirten abeltc^en @üter @tra«=

berg 8
) unb fiautlingen 4

), auf beren einem er eine ftarfe Sc^ulb unb auf bem anberen

eine geregte (5rbforbenmg ^abe, berge jialt fonfirmirt erhalte, bag er juoörberft feinen

Öefc^toi^ern i^ren ^3art an ©traöberg ^erauögebe, beren oon 93em$aufen b
) toie ber

J
) @münb, C«.©tabt.

*) 5Deutfc^orben«fommenbe Äapfenburg 021. Were^eim, gu welker namehtlid)

aud) 2auc^beim 021. ^Uioan^cn gehörte.
8
) ^tragberg ^o^enjotl. Oitt. (^Jammertingen.

4
) fiautltngen 02(. Balingen.

5
) ^ernljaufen 21.021. Stuttgart.

fflürtt. »iertelja^röb. f. £anbe3gef$. 31. J. HI; 27
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Sbtifftn oon SSudjau ') al$ öffentlicher gcinbe ^r&tenfton aber t$m aU (abut neben betn

Rieden imb £au« fiautlingen, fo tym um eine ftarfe Summe @elb« ücr^pot&eciert,

einig unb allein bleiben folle — wegen ber ber Ägl. SRajeft&t unb Ärone <sc$tteben

unb bem gemeinen eoangelifdjen Söefen geleiteten treuen unb nüfolidjen £)ienfte, weldje

$)egenfelbt au<§ fernerhin fortjufefcen erbietig, bie obengenannten £anblungcn unb £om
ceffionen in ber ffieife, bafj :c. £)egenfelbt unb feine (£rbcn obige AI öfter unb gciftli<$en

©üter ju @c$w&bif($ @münb mit all ityrem (finfommen, obföon biefetben fidj etwa«

weiter al$ feine Slnforberungen erfireefen mödjten, neben ben beiben appreftenbtrten

abfluten ©ütern ©tradberg unb Lautungen mit aUen 3"g«^rben, Gefällen, flechten

unb ©ereetytigfeiten, jeboety bad jus superioritatis in atteroeg oorbetyalten, mie fte bie

oorigen Söeftfcer innegehabt, befeffen unb genoffen, bie Ärone @d)toeben biefelben aber

jure belli an ftcfc gebraut, erb* unb eigentümlich $aben unb genießen unb ber ftgl.

ÜRajeftät unb Ärone ©c^webeu bafür jeberjeit getreu $olb unb gew&rtig fein fetten;

fefet ibn audj in bie n>irfHcr)c ^offeffton berfelben ein.

Drig. Rapier mit Unterfdjrift unb aufgebrfltftem Siegel be« Äanjler* im gräfll<$ begenfeft»

f$onburgif$en Armine ju SqE>a$.

»bbraef (nidjt ganj torreft): ftreiburger fciöcefanarcbjp 18, 1886 ©. 324 ff.

£)a$ ftift bu$auif$e fielen Strafcberg war Taut £eftament3 be« i. 3» 1625

finberlo« oerflorbenen <&eorg $)ietric$$ oon SBefterftetten an Sftubolf oon Sefterjtetten,

Sautlingen an be« (Jrblafferd ($ema$tin Sarbara geb. Sd)enf oon ©tauffenberg

gefommen. — Segen ÄapfenburgS orgi. 9*r. 5. 26. — 3« btx 02l.93efd»ret&ung

@münb <5. 315. 364. 431. werben bie beiben abeligen (Mter falfdjlic§ al* tStraf?*

borf unb 2autern 021. ®münb angegeben.

b.

Hr. 4. 1634 April 14. Srankfnrt a. Ä.
0$enftierna ratificirt unb fonftrmirt— nacfybem ber greifen: G§riflop§ 2ftartiit oon

Segenfelbt, bitter, ber #gl. üttaitf. unb tfrone Schweben beftettter Obrifkr, i§m ju

erfennen gegeben, bap er ftdj im »ergangenen 3a§rc 5« ©onauwörtfc mit ben oon bem

jtanjlcr oerorbneten ftriegäromnuffarien wegen feiner ©olbrücfjKinbe auf fein Regiment

ju ^Pfcrb bi« auf beffen Dtatiftfatton ba^in oerglidjen, baß ü)m anftatt baarer 33cja$lung

alle Älöfter unb baju gehörige geifific^e ®üter, wie au$ bie guggerci ber ©tabt

Sd^wclbifd) ©münb famt aller 3u9^&r unb bann bc« Oberfien klarer« Ee^aufung

ju Sööbingen') unb baju gehörige« tyalbe« $)orf (jeboa) bajj berfelbe bie ©ciftlic^en

aUba ntdjt oerftojjcn, fonbern ad dies vitae notdürftig unterhalten folle) mit allen

unb (eben ^ertinentien aucf> S^ct^ten unb ©ereetytigfeiten eingeräumt übergeben unb

angewiefen worben, bafj er hingegen bi« auf ben 1. Slugufi nac^fi^in $tnfi$tlt($ ber

auf 50,000 SWt^ler. fi(^ erfireefenben Summen o^nc ber ^gl. SCRajfL unb Jtrone ©^we-
ben 3u*$un feine Offiziere unb ©olbaten befriebige unb bereut^alben ntd^W ju fuc^en

fcbulbig unb oerbunben fein folle, — obige Jtonceffion in ber 2Beife, bag ?c. ®egenfelbt

unb feine 2eibeöerben männlichen unb weiblichen ©efc^lec^t§ jene ©üter mit 3u9 e^rben,

jeboc^ ba6 jus superioritates ber Ägl. 3Jcaj. unb Ärone ©c^weben Oorbe^alten, wie

bie früheren ^Poffefforeö biefe @üter innegehabt u. f. w., bie j^rone Sweben aber

jure belli ein ft<$ gebraut, eigent^ umlief ^aben unb genießen follen, wie er i^n benn

auc^ in bie wirflid^e $offeffion berfelben einfe^t.

Orig. $erg. mit ber Unterf$rift unb bem an blaifgelbett Seibef^nttren an^ftngenben Siegel

bed Äanjler« in ^oljfapfcl im gräfli$ begenfcIb*f(^onburgifcbcn Str^ioe ju GqbaQ.

l
) 33uc^au 021. Lieblingen.

s
) Unters^Böbingen 021. ©münb.
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Er. 5. 1W4 April 22. /raokfnrt a. M.

Orenftierna fonferirt unb föenft — na<$bcm fowo$l oon bcm $ö($ftfel. Äönig

<tl« oon i$m felbft fraft feine« Segatenamt« bem gretyerrn @^riftop$ SÄartin oon $)e*

genfelbt SRittcr unb Obriften juoor ber 93erfpru$ getrau, tyu in Änerfennung feiner

erfprieB(i<$en £rieg«bienf*e , bie er bem oerftorbenen Äbnig fowo$l al« ber jefrigen

$8nigl. ÜÄaift. unb Ärone 6dm>eben geleitet, er unb feine (Jrbcn au<$ £icfür leifkn

fönnen, foHen ober mögen, mit bem <&ut tfapfenburg 1

) gu beneficiren, er au$ bie

^offcffion beffelben einige 3"* bereit« genoffen, biefe« @ut ober natyfytx einer unb

anberer Urfa^en Witten an ben trafen ©eorg griebric^ oon #o$enfo§e b. 3. oerf<^enFt

worben — genanntem gretyerrn unb beffen männli<$en üeibe«* unb 2e$en«erfcen anfiatt

unb gegen Abtretung beffelben ba« Softer <3<§uffenriet$ 2
) mit allen ^ertinentien, #errs

lidjfeiten unb ©erec^tigfeiten, auc§ anberen 2ln- unb 3uge$8nmgen , nicfyt« bann ba«

jus superioritatis bauen abgenommen, wie foletye« bie oorigen ^offeffore« unb 3" ;

Ijaber befeffen, genügt unb gebraust, bie tfrone Schweben aber burd) göttliche 93er«

letyung jure belli an ft$ gebraut, in ber Seife, bajj er foldje« al« ein ©nabengeföenf

unb Sftannle^cn oon 3§rer ftgl. 2Raj. unb #rone ©djweben empfange, bafür fktig«

vecognofeire, bem fie^enredjt unb ©ewo^nljeit nad) ^infüro beflfeen nu&en unb genießen,

ber Jtgl. 3ftaj. unb ßrone Schweben befjwegen jeberjeit getrew §olb unb gewärtig fein,

aud) alle« baöjenige, »a« einem getreuen iöafallen unb 2etyen«mann eignet unb gebührt,

t§un unb leijten follc, fowic ferner, ba§ wenn bie 3»traben be« Älofter« ba« (Sim

fommen be« @ut« ftapfenburg übertreffen, er biefen Überfcbu& entWeber ber Ägl. Stam*

mer jäJ&rlidj getreulich einliefern laffen ober fonfl be« ftanjler« ®i«pofition gebü^rlid)

nacfyfommen folle, woju er fi$ in einem Spejialreoer« oerbinblidj gemalt, w5$reub

ber ftanjler ityn wirfliety alfofort in bie ^ßoffeffion be« Softer« immitttrt.

Drtg. $crg. mit ber Unterschrift unb bem an Mau«geI6en Selbefcfcnflren on$ängenben Siegel

*e* Äonjler* in $olj!apfel im gräflit^ bcgenfelbiföenburgtftben 9Cr$ioe §u «^badb.

$en 11./21. 3luguft 1634 (alfo nur wenige 2Öo$en oor ber ©<$lac$t bei 9Wrb*

lingen) lieft $egenfelb oon ben Untertanen be« Älofler« ju Sc^uffenrieb •), 01^
reute«), ffiattenweiler *), Jtiirnbadj &), Otter«wang *), Oberrat§«$aufen 7

), $opfen=

baä) 8
) , 9fteidjenbac§ ») , Sattenbeuren 10

) , 9ftoppert«Weiler ! !

) , ^leinwinnenben "),

Steinhaufen 13
), ÜJcic^elwinnenben 14

), 2aubba(^ ,ß
) burc^ feinen 9ftegiment«quartier*

meißer S33enje«lau« jKc^u bie £ulbigung einnehmen, wobei nur biejenigen oon

Olbert«^aufen 18
) unb Stafflangen 17

) nic^t erfdjienen, weil Olbert«^aufen ganj unb

gar auögeftorben unb ©tafflangcn bie (Sitation ju fpät erhalten ^atte — bie Staff«

langer erfd^ienen erfl al« ber 2lft oorbei unb föe^n jur abreife fertig war, we«§alb

i^re ^ulbtgung ^inau«gefd^oben würbe — ber $)egenfelbifd)e Slbgeorbncte aber au«--

brücflic^ erflärte, bie Untertanen fotten bei i^rer Religion unb alten gretyeiten,

|>erfommen unb Oerec^tigfeiten ge^anb^abt werben unb wenn wiber iöer^offen bie

fat^olifc^e fiiga bie £errf$aft wieber erobeni würbe, folften fte ber ^ulbigung

gegen $)egenfelb wieber frei unb lebig fehu — Segen Äapfenburg« orgl. 9er. 3. 26.

!

) Äapfenburg 0%. 9tere«&eim.
a)— 6

) unb «)— '*) fämtlid) 021. Söalbfee.
T
) (Jtn nicfyt na^er befannter abgeg. Ort.

I5
) ßaubbac^ 021. ©aulgau.

,e
) (Jin abgeg. Ort.

17
) etafflangeu 021. 93ibera$.

Digitized byGoogle M



420 et&lin

9ca<§ ber €><§lae§t Bei Vorbringen trat $egenfelb in franjöftfd)e $)tenfte, in

benen er e* 1635 jutn Colonel g6n6ral de la cavalerie etrangere mit betn

jtommanbo über 16 Regimenter brachte, allein noc§ am 26. 3«ni 1686 föriefe i$m

OrenfHerna üon ©tralfunb au«, nrie fe$r e« i$n freuen würbe, n>enn fte »ieber

n&§er jufammen famen unb er tym angenehme unb beliebige SDienfte ertoeifm

fönnte. Sftacbbem er au« ber franjöftföen Armee aufgerieben war, fic$ ben faifer^

liefen Slbüofatorialmanbaten bequemt unb um Karbon unb SReftitutirung gebeten

$atte, na$m i§n Äaifer Jerbtnanb III. ben 7. 3uni 1642 unb 14. ©eptbr. 1643

ttrieber ju Knaben an, in ben faiferlic^en ©djufc auf unb fefcte i$n »ieber in feine

<$üter $ürnau, (Sammelä^aufen, $9bad), S)ettingen famt juge$8rigen ©eitern,

$öfen u. f. xo. unb tftedjte ein. (Origg. $ergg. mit Unterfc^riften unb in £ol$Fapfeln

an fd)tt>argsgelben ©e^nüren an$. Siegeln be« tfaifer* im genannten 9lrc§it>e.)

III. greifen (DjrifioM @ottfrieti ju <£gg unb fmngerSbadi,

(Srblanbftabelmeifter in ßrain unb ber 20 i n b i f d^ e u 2ttarf, fgl. fdjive-

bifd>er OberfMicutenant (in ber Hrmee be$ ^er^ogö 93em$arb ooit

©adjfensSSeimar).

Hr. 6. 1633 Km 3uli.

<5gg erhält bie #errfc§aft Sßtefenjhtg ') gegen 30000 $Hcicb«t$aler pfanbiveife

eingeräumt.

Srgl. DÄ.fÖef^reibung Geislingen 6. 116.

9Tl$ Termin für bie <5r6§ulbigung nmrbe burdj ben &bminiflratton«ratb ber

£errföaft SBiefcnfteig am 27. 3uli (n. 6t.) 1633 ber 30. b. Tl. angefefct unb @gg toirb

aftenmSgig alfi „(Jrböfanböin^abcr", „berjeit redjtmüfjiger 3n§a&rc ber ®raf* unb

#errfc§aft SBiefenjtetg" bejeia^net, toa^renb im 3- 1635 »ieber bie früheren 3n-

tyaber, bie <£rbtöc$ter be« ©rafen föubolf oon £elfenftein, im 33efl^c erfdjemen. <So

mödjte, wenngleich ©enauere« über biefen ©egenftonb im Ägl. #. u. ©t.5lrc$toc

ju Stuttgart fonjt nid)t ju ergeben war, bie 2lnna$me einer fcfyttcbifdjen Sergabung,

wenn audj nidjt reinen ©<$enfung biefe« nunmehr nmrttembergifcfyen ®ebiet$ an

<5gg als gerechtfertigt erfd&einen.

IT. WxQatl ton gretjberg,

<So$n ©corg 2ubn>ig$ t>on §retyberg = Öfcfingen, früher in tüürttcm-

bergifc§en, bann in f^tuebifdjen tfriegSbienften, geb. 1597, gejt. um
1649, »erm&^lt an 9lmalie, geb. 2Bi(b-- unb fö§cingr5fin.

Ar. 7. 1632 April 20.

jtömg ©u(tatj Slbolf fdjenft bem 'Btidjael &on ^re^berg al« 33clo§mmg für ge«

leiftete jtriegöbienfk bie (stabt (fingen a. b. £onau.

*fla<3) grei&err War. g. ^freg&erg, ©eneal. ©efcbtc&te be8 ©efd)Ie<$tt ber gretyerrn von ftrenberg

1884 €. 46, namcntlicö abtr Sofcpb, oon gfurtenba^S €^rontr ber ©tabt Ulm, einer #anbf<$rift im

»efl|e ber Stobt Ulm Ob. l 6. 166 ff. 166. 176. Ungenauer »uöjug au« biefer G&ront! in : 91. ©(^iaing,

9!ei<^8^errf^aft ^uftingen 1881 6. 108. J>a« Saturn ber ©^enfung nad) einer 2itular«9tegiftratur

im ©c^roebifdjen 9tei^8ar4tDc ju ©tocfljolm. — SJrgl. aua) Steue Dbcramtöbefc^reibung S^ingen 1893 I

©. 267.

Um ben 20. üftai b. 3» teilte gre^Berg mit feiner ©cmafjlin, bem ©rafen 2ubtt)ig

Gbertyarb oon ^o^ento^e, bem fa)n?ebifrf)en £efretär 3 &ann ße^aufen, tuelc^e beibe

*) 2öiefen(teig 021. ©et^ringeu.
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$lei$fall« oom Äönige befdjcnft toorben waren (orgl. 9ft. 22, 31), jwet Uliner 9*0*

taren u. m. a. oon Ufm na$ ©fingen, um fi<§ bafefbft $ulbtgen gu laffen. Ättem

ber bortige 9ftat§ lieg nac^ tyrer Hnfunft bie ©tabtt^ore fäliefjen unb na$m alle

gefangen. $>ie (Ringer beraubten fogar bie grau Don greöberg tyrer Äleinobien

unb riffen i$r bie tfleiber oom fieibe. 211« balb bana$ 4 faifcrlic^c fheifenbe

Kompagnien oor bie ©tabt famen, übergab ber Vtatf) biefen feine (befangenen unb

fte lieferten biefetben an ben faiferli<$en Oberften Offa in ginbau au«. 33on bort

fam greöberg« <8ema$lin, ,,i$re« Slrrefi« entlebigt", am 10. 3««i toieber in Ulm
aru SDic anberen befangenen blieben no(§ länger m #aft. — gurtenba<$ fefct biefer

^rjä^tung ben 2ln«ruf bei: „O n>e$e! O *re$el O tt>e$e! ber Unoorftdjtigfeit, bodj

ber @eij ift freiließ eine Söurjel aüe« Übel«;" na$ feiner Hnft$t $5tte man mit

ber £ulbigung toarten follen, bi« alle« tfrieg«tt>efen gefüllt getoefen teäre.

93om Präger grieben be« 3<»§r* 1635 jttriföen bem ftaifer unb bem tfurfürfkn

oon <5a<$fen toaren unter anberen audj „bie Ferren oon greöberg, 3uftf"9<n unb

Öpfingen" au$gef$loffen.

V. Storno« @orae (? $omc),

fgt. ft^mebifc^cr Oberftlieutenant.

Ar. 8. Hör 1632 (Oktober 27.

2lm 27. Oft. (n. <5t.) 1632 ift @ome mit etlichen Ofpäicren im Älofter Od)fen§aufen

über Mittag, $ie§t mit feinem tfomitat burefy baöfelbe unb BefteUt ben ©efretä'r auf ben

folgenben Xag nad) sötberad). $ier eröffnet er legerem, bajj ü)m König ©uftao &bolf

baä Ätoficr ganj gefcfyenft fyabt. (St »erlangt unter oerfdjiebenen $)ro§ungeu bebeutenbc

Lieferungen an grüßten unb giften ober 350 9teidj$t§aler.

Vlad) ben bjer gerobe abbre<$enben 2tufeetc$nungen be* Dc^fenbaufcr Äbt* ^art^olomäu* im

Jtgl. #. u. ©t«r(bloe ju Stuttgart. — SBrgl. aueö Sturze <Sef$i<§te be« ootmoligen SReitböftift* D$fen*

Raufen in G$ioaben 1829 S. 187.

VI. gretyerr Jorcnj öon $offtru)enf

auftfollmünj unb$reffibl, au« einem urfprüugli($ba$rifc§en,bann
in *ttieberöfterrei<§ eingefeffenen 2lbel$gef($le<$te, f$n>ebifc$er ®e*
neralmajor, feit 1633 ©ema$l ber Slgat^e, ©raf Subroig @ber$arb«

oon Öttingen*Öttingen Xoc^ter, gefl 8. 5Dej. 1656.

a.

Ar. 9. 1633 3annar 26. 4)all.

Orenftierna fonferirt unb fetyenft in 2ln6etrac$t ber untertänig ften getreuen

Deootion, fo ber roo^fgeborene #err gorenfc öon £offftrcfyen, greü)err auf Golmij unb

SDreffebcl, Generalmajor, bem ^öc^ftfel. ^öntg bi«§er getragen, unb ber erfprießlid^eu

unb unoerbroffenen 2)ienfte, fo er unb feine (Srben beffen ©rbin unb ber tfrone @c^n>eben

^infüro ju reiften erbötig, fraft feine« ©enerallegatenamt« im Watntn ber föniglic^en

@rbin unb Ärone bie an ben oerftorbenen 5tönig unb bie genannte ifrone jure belli

verfallene ©raffäaft Söatterfiein 1

) mit allen ^ertinentien ftedjten unb ©erec^tigreiten

allermaßen folc^e« bie oorigen ^offefforeö innegehabt genügt unb gebraust, jeboc^ ba«

jus superioritatis ber föniglic^en (Jrbin unb Jtrone (Sieben in alltoeg oorbe^alten,

bem genannten ©eneral, feinen erben unb Grrbneljmen in ber Söeife, bafc er fte al« ein

M Reiften« im ^eutjutage baoertfe^en ©djtoaben, jum Xeil auc^ in ben Ober*
Ämtern eilwangen unb <ftere«§eim.
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©nabengefcfyenf in fc&ulbigfter 5)anfbarfeit recognofcire auf* unb annehme, fctnfüro erb-

unb eigentümlich beftfee gcniefje unb gebraute uub ber Jtgl. Sftajcjiä't drbin unb Äronc

©darneben begnügen jebergeit $olb getreu unb gewärtig fein fotte, tote er fid) $it&i in

einem ©pegialsSReoer« oerpflidjtet ; er fefct i$n au<$ alebalb in bie ^offeffion biefer <$raf*

f<$aft ein.

Unbegl. S6f$r. auf gJajicr im fflrfll. öttingciuwaflerftciiiif^en «r$ü>e }u SaOerftein.

OrenfrUrna beauftragte gu ©ürjburg am 24. gebr. 1633 ben fötocbiföen Obtrfh

Iieutenant Otto Sodann oon <Steinecfer mit ber (Jinfefcung £offirdjen« unb am 3. SRarj

1683 erfebenen #offirmen (©enerallieutenant über bie tfaoaflerie), ^teinecfeT, »clever

ben Sodann fiubnrig ©erncr, weil ber gemeine Sftann feine €tyrad>e nidjt re$t

oerfier)en rannte, gum auöfü^rlicfyen Briefen feine« ©djriftftücfe« mitbrachte, im

mittleren €>$Iof$ofe ber grafü<^*watterfleintfc^en SRefibeng, fonne bie Beamten unb

Untertanen (Scanner unb ©eiber) ber Ämter 2BaÜ*erfiein unb 2ftarftofftngen *>

gur öottgieljung biete« Auftrag* begro. gur Söornafcmc ber eiblic$en £ulbtgung Reiten«

ber festeren oor bem faiferlicr)cn Wotar unb @eridjt«fdjrefber gu SRÖrblingen (£torg

$)ölberletn unb 2 3cu3en / roobei £offirc§en ft<$ üjnen al« einen 33ater gu er=

geigen, fic bei tyren gretyeiten, 9ftec§ten unb ©ereetytigfeiten gu fcrjüfcen, fonbeT*

lidj aber ber Religion falber toiber i$r ©eroiffen nietyt gu befeueren unb ju

nötigen oerfpraety, aber neben ben fattyoliferjen ^rieftern aucr; eoangelifdje ^ßrebiger

gu oerorbnen in 9u«|l($t ftettte. %m 4. SRärg ttmrben gleichermaßen ebcnbafelfcft

bie Ämter Öttingen«), gloc^berg 8
), SDürrtoangen 4

),
s#ere«$cim „unb #err ^rcHat" 5

),

©pielberg 6
), #o§enbalbern 7

) unb tfommenbe (Jrbfingen 1
) famt aller bagu gehöriger

SDörfcr, Skiler unb #öfe Untertanen, am 5. üttarg be« Amt« Unterbiffhtgen *}

Untertanen in #ulbigung genommen, toäljrenb bie £ulbigung Weggingen« 10
) no<§

oerfcfyoben tourbe.

Unbegl. «bf$rtft bei 9totariat«inftrument» ebenba.

<sdjon am 24. 3an. 1633 r)attc übrigen« #offirdjen gu #all mit eigen^änbtger

Untcrfcr)rift unb aufgebrühtem €>iegel einen flfceoer« au«geftettt gehabt, bajj wenn Oyen-

fttema auf Slnfprüc^e feiner Settern, ber ©rafen oon Öttingen, f)\n für gut unb notf>=

toenbig befmben würbe, biefe #crrfc§aft gu reftttuiren, er alöbalb auf be« Rangiere SBc-

fe$l unb Slnorbnen fic ü)neu nrieber abtreten unb eine anberc Donation oom Rangier

nadj beffen belieben anjune^men bereit fei.

Original im f($u>ebifdjen Äeicb^ardjtDe ju ©tod^olm.

Brgl. aueb. fiang, Äurje ©ef^i^te be« e^em. Älofler« unb 3lei$$fHft8 9lere8$eim. 9Rered$etm

1839 S. 27. — D».8ef$r. ttereS&efm 6. 153. 168. 269. 304. 379.

b.

Ar. 10. 1633 Xnqnfi 21. Frankfurt a. M.
O^enftierna fonferirt unb f€t)cnft in Anbetraft ber untertänigen 5)ienfle^

Welche ber ©euerallieutenant oon ber tfaoaHerie fioren^ Jrei^err oon ^offfürc^en bem

$5<$frfcl. Könige geleiftet, i^m unb feinen männlichen 2eib«s unb Se$en«erben — in

>) u. •) anarrt^Offtngen unb Öttingeu ba^r. 5Ö2(. ^örbltngen.
8
) gloajberg Oa. 9*ere«$eim.

4
) $)ürrtt)angen ba^r. ©21. £infel«bü^l.

ft

) 9^ere«^eim (Btabt unb ßlofrcr, je^ige« Schloß, 091. 9^ere«^eim.

•) ©pielberg, @em. Mauren, bat?r. SB31. $)onauttJÖrt^.
7
) kalbern 0%. ftere«$eim.

8
)
Älein^rblingen ba^r. s

-82l. *ftörblingen.
9
) Unterbiffingen ba^r. 631. SMUitrgen.

l0
) Weggingen ba^r. -821. D^örblingcn.
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S$nlid)eT Söetfc wie in bcr t>ortyerge$enben Urfunbe — bic &ur ©rafföaft 2öatterflem

unb £o$enbalbern *) gehörigen 3 Älßfter *ttere«$eim, Weggingen*) unb aRatyingen )

mit allen $ertinentien u. f. w., baf? er fol$e al« ein ©nabengefdjenf unb 3Ran«le$en

empfange, bem Se^enre^t unb ©ewoijn^eit na$ $infüro beftye u. f. w.

HU Untcrf4rift unk an^Ongenbem 6irgel be« tttt|Icr«.

Wut) einer «bftrift im fftrftlift tljurtf unb tajidf^en Xrgioe ju fteoen&fturg.

9^a^ ben Semerfungen jur vorigen Urfunbe $atte fi$ ber ©eneral fetyon am
4. 2ftärg 1633 Dom Prälaten ju 9*ert*$eim ^ulbigen (äffen, allein e« (feinen bo$

3weifel übcT bie ftu*be$mmg ber ©«frenfung aud> auf bie älößer entftanben ju

fein, wefj$alb biefe erneuerte <&d)enfung«urfunbe au«gefteüt würbe. — gür bie ©u*

jtattatüm be« Prälaten unb ber Äonoentualen oon 9&erc«$eim würbe bem bemalter

be4 Älofier« am 4./14. Oftober 1633 $u »erabfolgen betonen: an ©elb quartaliter

526 fl., an gruty jä$rli«: ffern 90, Joggen 30, ©erfie 10, £aber 6, Grbfen

2 aWalter; an giften i&&rli($: £e$te 1, Äarpfen 7 Rentner; <5ier jä&rlty 4000;

33icr tx>öc^cntricr> : 6 (Jimer; ©artengew&<§« : für biefe« 3a$r bie £alfte, fünftig

fottte tynen ein eigener ©arten eingeräumt werben, ben jte auf i$re Äofkn pflanzen

unb bauen mögen; £olj: na<$ ftotburft. — %m Styril unb 2Äai 1634 würben bie

fatr)olif(t)en Pfarrer gu «Rereötyeim, auf bem ganzen #ärbt«fclb, ju frunftelfmgen*)

auf $efe$l #offir<$en« abgerafft unb bafür et>angelif<$e $r&bifanten etngcfefrt, aurf)

eoangelifdje ^rebigten gehalten, in biefen unb ben folgenben SRonaten audj bie

meiften äonoentualen 9frere«$eim« au«gewiefen. ((Sbenba.)

VII. Graf ®eotg griefcti* (ber ättere) Nu #o|e*l*$e,

(fteuenfteiner #auptltnie) Stifter bcr (II.) mit if)m wieber erlofd)e*

neu fiinie 2öeifer«$eim, geb. 5. <5ept. 1569, f 7. 3ult 1645, guerft

faiferlidjer #rieg«rat unb Oberft, bann im % 1621 wegen feiner

£eilna$me an ben bö^mifdjen Unruhen geästet, 1623 wieber mit

bem Äaifer au«gefö$nt, fpäter fgl. fd>webtfc$er ©eneralftatt^alter

unb Oberfom manbant im f$wäbifc§en Greife, im 3« 1635 oon bem
befannten ^rager grteben au«gcfc§loffen.

a.

«r. 11« 1632 Sebr. 26, Jmkfnrt o. M.
Ä. ©uftao Slbolf fcr)enft bem ©rafen ©eorg griebriety öon Jpotyenlotye unb

©leiten, £errn $u fiangenburg unb Äranic&felb ?c. ju gebei$lid)em aufnehmen be« ur*

alten löblichen Stamme« ber ©rafeu oon £o§enlo§e, fowie in ^öerürfjUtigung ber

erfprieplic^en unoerbroffenen 5)ieufte, fo bie ©rafen öon ^o^enlo^e i§m unb ber jfcrone

Schweben t^un unb leiften foden unb mögen, auf 2eben$jeit unb naa) feinem Xobe

feinen näd)ften 33lut«erben be« Warnen« unb Ötamme« ber ©rafen oon £o$enlo$e

erb* unb eigent^ümlic^ ba« ©ut [b. $. bie ^errfc^aft] 3agfperg 6
) famt 3uge^örben, fo

bieder bem 6tift ©ürjburg juflänbig gewefen; Wagel«berg 6
) famt zugehörigen 9Rann*

jc^aften unb ©ere^tigfeiten, fo bUtyer mainaifc^; ba« bi«^er öon SRainj unb Sßürjburg

^errü^renbe in <$unfcel«aw T
) ; bie 9Hain$if(§e ©erec^tigfeit an Wiebern^all 8

), fo mit ber

©rafföaft bieder gemein; ba« &ut 2aipa$ 9
) mit famt feinem £ofe aßegba^ 10

) mit

>) ©c$lo& 33albern 021. Were«^eim.
2)—) Weggingen, ÜWai^ingen ba^r. 338L ftörblingen.
4
) SDunftelfingen 021. Were«^eim.
*)— ,0

) £ie Oberamt«ftabt Äünae(«au unb bic in biefem Oberamt liegenben

Orte: Sagftberg, Wagel«berg, ^teberur>aU # fiaiba^, ÜJce&baa).
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Untertanen, 3" ; unb eingedrungen, toie folc$e« oon (Jrtyarb oon SDiuggentyal bieder

genoffen; bie in ber ©raffctyaft beftnblic^en geiftlidjen ©efatte an 3etynten unb Bütten

unb in ©pecte ©ebfartel *) unb aUmerfpann*) famt beren 2ttannföaften, fo an unb in

ber ©raffdjaft gelegen; loa« bie Sftmmünffcrföen £trren *) im 8mt ©eifer«$eim 4
) an

3c^nten unb anberen ©ereebtfamen $aben, toie auc§ fonft bie in ber ©raffd>aft unb

beren $>ifrrift Iiegenben geiftlictyen unb mit ber ©eiftlic^feit oermiföten Dörfer, Unter*

tränen, ©ülten, 3e$nten un0 a^e «nberen ©erec^tigfeiten unb ©ef&tte, ^<$&fereien,

Meiereien, £öfe, Neigungen, gifc^ereien, ®&ffer unb Söatben, wie foldje« $ieoor bie

©eiftlicfcen innegehabt u. f. to., nun aber er felbft burd) ©orte« be« OTm&djtigen alleinige

©nabe unb feine fieg^aften JBaffen in feine rec^tma'&ige ©etoalt gebraut, immittirt audj

ben ©rafen unb feine <5rben in ben toirfliefen öejifc biefer ©üter, mogegen bie öe*

fünften biefe ©üter oon i§m unb feiner Jtrone ©etyoeben al« ein ©nabeugefd&enf in

untertij&mgfter fdjulbiger Danfbarfeit erb* unb eigentümlich empfangen, nufcen genießen

unb gebrauten, fotote bem Könige unb feiner tfrone jeberjeit getreu unb $olb fein follen,

wie fic§ ber ©raf in einem übergebenen flfeeoer« verpflichtet.

Orig. $erg. mit Unterfdjrtft unb an blau-gelber, mit (Bolbfdben burebjogener feibener Sdjnur

in einer ^öljemen Äapfel anbängenbem 6iegel beö Jtönigft im fürftfidb bobenlobifcben «r^ioe §u Geringen.

©raf ©eorg griebric$ mar mit feinem S3ruber tfraft oom Könige am 8. Oft 1631

energifö ju ftdj entboten unb ju ber (Jrflaruug aufgeforbert »orben, ob er ft$ al«

Jreunb ober geinb behalten motte (gifetyer, ©efetyc^te be« $aufe« £o$enlo$e2 ©.59).

— ©djlofj unb ©ut ßaiba$ $atte übrigen« Sttuggentyal oon 3 @d)enfen oon fiim*

purg gu fielen getragen: tfonrab (geb. 1570 f 1634), feinem ©ruber #einric$

(geb. 1573 f 1637, 9fteic$«$ofrat$) unb 3«>ac^im ©ottfrieb (geb. 1597 f 1651, reg.

#erm ju ©atlborf, ©ruber be« in fdjroebifdje fcienffr getretenen, in ber golge

oorüberge^enb in bie 9teidj«ac$t oerfaUenen 3o^ann Sityelm). SDiefc erfl&rten nun,

fie $aben ftc§ bem f Äönige nie toiberfefet nodj gegen i$n etloa« frr5flic$e« begangen,

fonbern mit unb neben anbern eoangelifdjen ©tanben ba« %$Ti$t mit au«geftanben

unb beigetragen, fie remonftriren batyer gegen biefe <2c$enfung, #o$enlo$e fotte fic$ fo

gegen fie al« bie £e$en«$errn be« ©ut« ertoeifen, bamit unbeliebte SÖeitläuftgfeit oer*

mieben »erben fönne. ©er Äönig toerbe oor ber Donation biefe ©eaie^ung be«

©ut« ju ü)ncn ntdjt gemußt fyahtn, fonft mürbe er biefelbe unterlaffen, $o$enlobe

anber« belohnt ober boc$ tljr Eigentum au«brücllid) oorbe^alten §aben, jebenfatt«

aber fönne bie Donation nur cum sua causa et qualitate unb salvo jure tertii

oerftonben werben.

92acb abfäxittlid) erhaltenen Äorrefponbenjen jroifdjen biefen ©cfienfen unb bem (Brufen oon

.^ofcenlobe (oom 8. Äuguft, foroie . . 9Joobr., bejw. 13. Dftbr. 1683) in ben fog. gemeinf^aftlidben

limpurgifc^en Srtbioen gu ©allborf.

b.

Ar. \2. 1632 Äprit 16. M%*bvix%.

2lu«füljrtt($e „3nftruftio" Ä. ©uflao Slbolf«, „toomac$ fic^ unfer oerorbueter

©eneralftatt^alter unb Oberfommanbant im fc^tt>äbifct)cn Ärei« ber rootylgeborenc unfer

befonber« lieber ©eorg griebridj ©raf ju ^o^enloe unb #err ju fiangenburg^ in feiner

Atommiffion gu rieten* betr. ooqug«»eife bie ^anb^abung be« ^Dlilitarmefen«.

Orig. Rapier mit ber Unterf^rift unb bem aufgebraßten 6iege[ bed Äönig« im fflrfll. boben*

lo^e'Iangenburgif^en Src^ioe gu Sonflcnburg.

x

) ©ebfattel baor. Ö«. 5Rotbenburg a. b. Xauber.
2
) ©roö^amerfpann O«. §*&.

8
) @tift 9ieumünfter in SSüqburg.
*) ©eifer«^cim 021. 3Äergent^eim.

Digitized byGoogle



©($toebifd>e <3c$enfungen toä^renb be« SOjSijrigen Jtrieg«. 425

c.

*r. 18. eod. dato.

$>e«gl. ^Jnilruftio, »ornac$ unfere ©eneralflattfcalter im ©cfctoäbiföen tfrei«

uub ref)>. Statthalter aud> ©ouoerneur ber ®tabt Äugfpurg bie »ollgeborene unfere

befonber« liebe unb getreue ©eorg griebric§ ©raf ju #o§enlofce unb SBendt Oc^fcn»

fh'rn
1
) u. |. ». fu$ in bem ©ouoerno ber <Stabt Äugfpurg ju rieten" betr. bie 33er«

Haltung im allgemeinen.

Drig. wie oben.

Ar. 14. 1632 April 25« ttal?ad).

#. ©uflao Slbolf beftellt ben ©rafen ©eorg griebri^ oon £o§enlo§e, ©eneral*

ftatt^aTter be« fötoabifdjen Greife«, ju feinem Statthalter unb Oberfommanbanten in

2lug«burg unb barunter gehörigen fianben, fo bajj er oon be« tfönig« wegen unb in

feinem Warnen in biefer ©tabt refibiere, bort ©djufc $alte, be« tfönig« Regalien unb

§o$eiten tuire unb ber ©tabt ©i$er$eit in 2Wem tt>a$rne$me, infonber^eit aber bie

©arnifon unb fönigli^e ©olbate«fa ju föojj unb guf bafelbfl unter feinem Obers

fommanbo unb 3nfpeftton fytbe, bie 3uftitta abminiffrire unb Orbre uub SMfctylin mit

oottfommcner 2ftac$t unb Autorität $alte unb {träfe.

Drig. Rapier, mit ber Unierfä)rift unb bem aufgebraßten Siegel be« ÄöntgS im fürfU. Wen*
lo$tf$en 9(ra)ipe ju Öhringen.

e.

Ar. 15. 1632 3nni 17. IJeMbrndu

£. ©uftao 2lbolf erläutert beu „Gh:bbonation«brief" für ben ©rafen ©eorg

g-riebri^ oon £o$enlo$e u. f.
». oon 1632 gebr. 26 (Wr. 11) in golge oon $ur»

birung be« ©rafen in feinem Seftfee no$ genauer ba^in, baf? unter ben bamal« ge*

fünften ©ütern ba« @ut ober Amt „3a9fturgV fam* a^en ^a3u gärigen Sftanns

fdjaften, 9fted)t* unb ©ered&tigfeiten, ingl. „©unjelfato", »aß oon üWainj unb ©ürjburg,

auc§ „Gombergij 1'

*) mit aßen Renten, ©ülten, 3c§n*cn unD ©crec^tigfeiten, al« oon

©eifUidjen tyerrityrt, item ©rojj * „2Hmerft>an" famt beffen Sflannfäaften , 3*$ntcn '

©erec^tfamen unb anberen 3u8^önmgen an unb in ber ©raffdjaft gelegen oerftanben

»erben fotic.

Drifl. Rapier, mit Unterförift unb aufgebrühtem Siegel beS Äönig* im fttrfilia) f)of)cnlol)i\<i)cn

9rä)ioe ju Öhringen.

f.

Ar. 16. 1633 3anuar 3. fettig.

Orenftierna oottaietyt — nac^bem ß. ©uftao 2lbolf bem ©rafen ©corg griebri<$

oon #o§enlo$e #errn 311 fiangenburg :c. alle #an« guggerö be« 3- *n unb &« ber

©tabt 2tug«burg befeffenen #5ufer u. f. to., item ju 2ed$aufen s
) ein S^Wglein mit

3uge$örben, in«gleidjen bie £errfdjaft unb ©üter auf bem Sanb, al« Äird#eim 4
) mit

jeinen Dörfern u. f. to., item ©Einigen 6
), ©efhnatfer «), Züxd§enfelb 7

), 9*$ein$arbt«*

Raufen 8
) famt iljren 9ftater§öfen , me$r einen £of oberhalb 2anbt«berg ö

) famt einem

©e^ölj SBreinau 5
) genannt mit allen 3a8öen unb ©eredjrtgfeiten viuf fein fiebenßlang

») @o^n be« hausier«.
2
) ßlofier Homburg O«. ^afl.

») gelaufen ba^r. 31©. griebberg.
4
) tfirc^eim ba^r. 51©. Xürf^eim.

•) Uuermittelt.
ft

) ^eflenacfer ba^r. 21©. S«nb«berg.
7
) Xürfenfelb baor. 21©. Srutf.
8
) Sftein^arW^aufen, ba^r. 21©. 2lug«burg.
9
)
2anb«berg ba^r. 2l©.6iö.
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unb nac§ feinem Xobe feinen unb feiner ©ebrüber Äinbem männlichen ©tamme« ober

ber öerwanbtfdjaft nac§ näctyfUn 33lut«erben wegen ber fcienfte, fo er bem Jtätrig unb

ber tfrone ©Sweben gcleijlet unb auc$ fünftig be« Äonig« <£rben unb ber Ärone

©c^weben ju teiften erbötig, gefdjenft, biefc ©c^enfung aber wegen ber otelfSlrtgen

£rieg«erj)ebitioneu unb barauf be« töbtlic^en Abgang« be« £5nig« ni$t metyr in« ©er!

gefefct worben — bie ©cfyenfung biefer oom Könige burc$ ©orte« gnäbige öerlci^ung

jure belli erworbenen ©üter bi« ju fernerer föatififarion unb fet^t ben genannten

©rafen in ben SBefifc berfelben ein, wogegen bie 99efc$enftcn biefe ©üter al« ein fönig-

lid&e« ©nabengefc^enf gebü$renb annehmen, erb» unb eigentümlich befifcen unb ge=

Brausen, audt) be« Jtönig« ßeibe«erben unb ber tfrone ©cfyoeben Deswegen ieberaeit

getreu unb gewärtig fein foHen, wie fi$ ber ©raf in einem ©^ialreoer« oerpfli$tet $at.

Orig. tyapier mit Uiiierfdbrift unb aufgebrühtem 6iegci be« lanjler* ist fttrfUt* bo$enl**tf*en

Srcbjue §u C$ringen.

«r. 17. 1633 3n»i 10. «ettclberg.

*"

Orenftiema ooüjiei)t — tynlic^ wie am 3. 3anuar 1683 (9tr. 16), aUein jefct

ni$t mel)r mit bem SBeifafc: bi« ju fernerer 9tatiftfation, fowie mit ber weiteren 2Ro-

bififation, baß jwifcfjen Xürfenfelb unb 9fyein$art«Raufen no$ ^atlac^ 1

) fte^t — bie

©djenfung ber (guter £an« gugger« be« 3- in unb bei Äug«burg an ben ©rafen ©eorg

griebric§ ben $. oon £ot)enlo$e, wobei er bem ©rafen nodj weiter bewilligt, bafc er

auf obgenannte ©üter oon 20,000 bi« in 30,000 3fceidj«t$aler legire unb ©ermäße,

feine (£rben unb ftac^fommen männlichen ©tamm« unb tarnen« aber gegen Slntretuna,

biefer ©üter foIcr>e ©eiber ju erflatten unb ju bejahen fcfculbig fein fotten.

Orig. $erg. mit ber Unterförift unb bem an Mau'gelber feibener Schnur in einer böljernfrt

Aapfel anb^ngenben ©iegel be« KuftfteHerft im fürfUitb $obenlo$if(b>n 8r<$ioe ju Geringen.

h.

Hr. 18. 1634 3nni 4. Äain>

Orenftiema erläutert bie ©djenfung an ben ©rafen ©eorg griebrieb oon $o$en-

lo^e u. f. w. oom 10. 3uni 1633 (ftr. 17) t)inftcMli($ ber Vererbung no$ weiter bat)in,

ba& ber ©raf jene ©uter für ftd) unb feine männlichen 2eibe«erben eigentümlich fjahen

unb behalten, naefy feinem ftnberlo« erfolgten £obe aber nac§ feinem ©efaflen unb

belieben ber ©ucceffton falber jwifc^en feiner Vorüber Ätnber männlichen ©tamm«
barüber teftamentlid) ober fonft al« mit feinem <5igcnt§um unb folgen ©ütern, bie

mit ber ©raffdjaft $o$enlot)e nicr)t affteirt feien, ju bifponiren freie #anb unb 3Rac$t

$aben fotte, biefelben wem er unter i&nen wolle ju gönnen.

Orig. $«?ier mit ber Unterfdjrtft unb bem aufgebrfleften Siegel be« 3u«fleQer« im fflrflli*

bo$cnlo$lfcben 9h<$toe ju C^ringen.

VIII. ^rof Äroft uon $o^eulo|ie,

(W euen Peiner J>auptlinie) trüber be« oorigen,©tifter ber (II.) 2in'u
9^euenftein, feit 1631 ©raf Don ©leiten, geb. 14. 9Joöbr. 1582,

t 11. ©ej>t. 1641 ^er^ogl. württembergif eft er © e nerallieutenant,
fgl. fc^webifc^er ©cneralf!attt)alter unb Oberf ommanbant im fr5n*

fifc^en Greife.

n.

Hr. 19. 1631 Dezember 29. Main}.

Ä. ©uflao 2lbolf fa^enft bem ©rafen itraft oon #ofjenloi)e, ^errn ju Hangen*

bürg unb tfranidjfelb, bitter, unb beffen (*rbcn wegen beffen guter unb rü^mlic^er

J

)
$a«lac^ ba^r. 91©. ?S$ongau/ ?^aufbeureu.
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3niention, au$ beföe&ener tapferer Offerten, »eld>e er jur ©ieberaufri^tung be«

fafl unterbrücften e»angelifc$en ©efen« getrau unb ju Söcrf au fefren fi$ erboten, feiner

untertänigen fcffeftton unb getreuen $tenftbarfett gegen ben König unb feine Ären«,

fotoie jur &rg&tfi$feit feine« toon ben geinben ber gemeinen 2Bo|(f<u)rt erlittenen

©$aben« unb fafl g&n*U$en Äuin« erblidj ba« jure belli an ben König gefallene

Klofter ©d)önt$al *) mit allen $>orffc$aften . ., &o$en unb nieberen ©engten .
.
, 9&e$ten,

gretyeiten, ©ered&tigfeiten unb #errlic§feiten .
. , 3«* «** (Eingedrungen, wie e« bie

3u$aber *>on alter«$er befeffen unb be« König« pegreic^en ©äffen an i$n gebraut

haben, freitebig unb lo«, erblich *), geruhig ingu$aben, ju beftfcen unb ju nüfrn, wofür

er unb feine <$rben wa^renb biefer Krieg«erpebition eine gewiffe nod) ju üergletAenbe

Kontribution wie anbere fr&nftfctye Kret«ftdnbe entrichten follen.

8Rit ber ttnterförtft unb an&ängenbem Siegel be« ÄBnigS.

9ta$ einer unbegl. «bf$r. auf Rapier im fürftli$ (o(en(o^if4en Är<$tpe ju Öhringen.

2tm 26. gebr. 1632 beauftragte ber König ju granffurt a. 3tt. ben ©rafen 2ub*

wig oon Chrbadt) unb Oberfteu <5lau« $)ietrid) t»on ©perTeuter mit ber <5mweifuug

be« ©rafen in ben SSeftfc in eigener >}krfon ober burc§ einen ©ubbelegirten. <5rbac$

unb ber ©perreuterfdje ©ubbelegirte £an* ©eorg Getier, Amtmann auf bem

9Jeuen$au«, oolfyogen ben 10. Styril 1632 bie (Sintoeifuug £o$enlo§e« in ben S3eftfe.

golgeuben $ag« würbe ein burd) ben ©rafen in ber Kloiterfirctye angeorbneter

eoangelifdjer ©otte«bienft gehalten, ber 2lbt war entflogen, bie 3ftönc$e würben t$eil«

wegen fdjlec^ter Qualität unb mietbaren ©anbei« mit einem löiatifum entlaffen,

bie übrigen 11 auf 3nto"ffton unb öerfprodjene 5)eootion $in gegen einen

SReöer« auf 2öo$lüer$alten gebulbet, mit genugfamem Unter&alt üerforgt unb

ad tempus an anbere Orte tran«ferirt, bod) mujjten fie bie Orben«fetten ab*

legen unb f$n>arge ehrbare SRöcfc unb Kleiber tragen. 5)er ^robft legte bie Kutte

ab, lieg fic§ al« $o§enlot)ifdjer Amtmann aufteilen unb gab gleidt) ben anberen

einen fte»er«. («Radj ber Hbförift ber Delation <5rbac$« unb Kener« d. d. 13. Styril 1632

ebenbafelbft ; orgt. 02l.93efd)r. Künjetöau ©. 800.)

Stuf ©runb biefer ©djenfung«urfunbe beanfprucfytc ber ©raf au$ ben #of be«

Klofter« ju £cilbronn. @« fam barüber 311 ©treitigfeiten mit ber ©tabt, welche

i^ren ©tytbifu« Dr. planer im gebr. 1632 beauftragte, bie ©djenfung be« Jpofe«

an bie ©tabt 311 bewirten, allein Unterer berichtete, e« fei nu$t« me$r 311 machen unb

e« fei beffer fülle 3U fcfyweigen, bamit ntc^t größere« üöerberben entfiele. (örgl.

G. Säger, ©eföityc ber ©tabt ^eilbronn 53b. 2, £eilbronn 1828, ©. 210, 211,

wofefbfl übrigen« oon einer, oielleic^t oorläufigen, ©c^enfung bc« ^ofe« an j£>or)cu=

lor)e burc^ ©encral $orn bie föebe ift.)

b.

Hr. 20. 1632 Sebmar 26. /rankfnrt a. M.
K. ©uftafc Slbolf beftettt, bamit bie Quartiere unb Sftufterpläfce nad) eine« jeben

Ort« Qualität unb Gelegenheit angefreüt unb feinem über ©ewalt unb über ÜJcac^t,

$efcf>»erung ju flagen Urfac^ gegeben, gute fcifjtylin unb 3ufrijj gehalten, aüe $Je«=

orbre« abgerafft, ^rceffe unb @rorbitantien geftraft unb bie Untertanen unb ^in«

wo^ner bti i^rer ^a^rung unb ^anblung geruhig gelaffen werben, ^errn ©rafft

©rafen oon £o$enl<?$e unb ©leiten, ^errn $u fiangenburg unb (Jranic^felb, Dritter,

$tnreid)en

*) ©c^ßnt^al 031. Kün3ef«au.
*) SDa« ©ort erblich btirfte boef) auc^ auf ben (erb)re^en«rec^tiic^en Gljarafter
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für einen ®eneralftatt$alter unb OberFommanbanten im ganjen franftfäen Jtrei« unb

gibt i$m gnäbigfte Jtommiffton, ba& er be* Jtönig* Jtrtegtßatt birigire unb ade« »a«
ju Haltung guter SDifctylin, Orbre unb 3uffy — bo<$ jebem ©tanbe be« Jtrafet an

feiner 3uri«biftion unb bcffelben geruhigem (Srcrcitio uityräjubtcirli$ — aud} Ab*

Peilung ber bisher oerübten Ucforbre« unb enormen <£reeffc bienlidj in Ä<$t nehmen

unb gu Söcrf rieten fott unb mag, u. f. ».

9to$ bem »bbrude auf ©runb bei Original! im Irtbloe bei btfU>r. Scretat om Unterfranten
unb «faaffenbura. Ob. 7, »ürj&urg 184« 6. St, 110—112.

$o$enlo$e mar &ugtei$ ber ^orflanb be# franfifäen Ärieg«rat$«FolIegmm«. örgl.

®. fcrotfen, ©ufiao «bolf 2, 1870 5. 448.

c.

*r. 21. 1633 JUt 1. ^rilbronm

OrcnfHcrna üottjie^t, — nad&bem »eil. Völlig ©uftao Bbolf im gelblager cor

Nürnberg im (September 1632 bem trafen ßraft oon #o$enlo$c Sangenburg u. f. ».

£gl. ©encralftatt&alter im fränfifdjen Ärei«, feinen (&rbcn unb Crrbnemmen in 2lnfe$una,

ber nü&lid&en unb getreuen ©ienfte, fo ber (Sraf iljm unb ber tfrone €>$»eben gclciftet

unb fünftig nebfl feinen Qxbtn Iciften fott unb mag, aud) ju ttyun fid) oerbunben &at*

bie jure belli an i$n er»adjfene ^robflei (Uhr-angen 1
) famt bem 6tift unb Äabitel

bafelbfi mit allen gcifilidjcn unb »eltlid&en anber»eitigen Kollegien, Kommunen, Ämtern

unb Untertanen, 2e$enfc§aftcn, ©tobten, Dorffdjaften, 3d)äfcreien . . . unb fonft allen

Stfu&ungen unb 3ntraben, D *c f e*en gleiste unb »o fte »ollen, unb in bem (Jtt*

»angiften ©ebict ober aujjer bemfelben unb unter anbercr Obrigfeit, »eldjc bie au<$

fei, famt aßen geifUidjen unb »eltlid&en Regalien, tyo^er territorial*, maleft$if<$er,

mittlerer unb nieberer Obrigfeit, ©ertöten, Stockten, greibeiten, ©eredjt- unb #crr*

ficr)fcitcn
f

3u-, 2ln* unb (Jinge^örungen auger bem (5tl»angifdjen #of ju *ftörb*

lingen [orgl. *ftr. 56], „ober fo fid) fonflen et»a« befünben mögen, fo fie für') 93e»illtgung

felbiger Donation oon folgern ©tift anber»ert« oeretyrt Ratten", »ie e« ber tfönia.

burd) feine fiegreid&en föaffen an ft<§ gebraut, gnäbigfi be»illtgt unb ju oere^ren öer=

fprodjen, üor ber (Jffeftuirung aber für @otte* @f>re, bie allein feligmadjenbe Religion

unb beutfd&e gretyeit mit unfhrblid&em 9tu§m fein föniglidje« 58Iut oergoffen, au$

biefed geitlid^e Seben mit ftegreid&er §aub oerlaffen fyattt — biefc @d)enfung unb

übergibt gebadete ^robfki mit ber genannten 9u*na$me in be« (trafen, feiner Qxbtn

unb ftadjfommen $eft&, ba« jus superioritatis für bie tfgl. SJeajefiat unb Äronc

@d)»eben au«brü(fltrf) in all»eg oorbebalten, ba§ er biefen $eft& al« fonberbare«

©nabengefd^enf in gebüfyrenber Danfbarfeit aufs unb annehme, ju fielen recognof-

ciere, oon nun an crblicr) befi^e, nufee unb genieße, ber jtgl. 2ftajeft5t unb jtrone

beg^alb jeberjeit getreu $olb unb ge»ärtig fei, aueb alle« badjenige, »a« einem getreuen

Eafallen unb 2e^en«mann eignet unb gebührt, t^un unb leiften folle, infonber^eit

aber baö ^(^lo| @H»angen auf feine eigenen Soften nadj ber ^öefc^affen^eit be«

Ort« fortificiere, mit not^»enbiger ©arnifon befe^e, ben $lafc für bie Ägl. SRajeftat

unb Ärone ©Sweben gegen 3 cbermann auf« äugerPe oert^eibige, auc^ bie Äontri-

bution oon ber $robftei richtig erlege, »te er ba« alle« in einem befonberen fteoerd

ju balten oerfproc^en.

Kit ber Unterfdbrlft unb bem anböngenbert Siegel befl Stuöpeüerfi.

9Ia(^ einer beglaubigten «bfebrift im fürflli^ ^obcnlobifc^en »rdjioe ju t bringen.

Vbbrud im Hnjeiger für Äunbe beutf^er Soweit 1864 6p. 10 ff.

l
) (Jltoangen, OSt.Stabt.

8
) D. ^.: oor.
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$er ©raf oou £o$enlo$e mufjte für biefe Sdjcnfung 80000 SRtljler an bic

fd>roebifc$e JcriegGfaffe jaulen. 33on örenftterna nmrbe Äraft« ©ruber ©raf ©eorg

griebri$ mit ber (Jimocifung be« ©rafen in ben SBefifc Beauftragt, welker aber

burd) ©efdjäftdüber^äufung baran oer^inbert, ben gretyerrn 9)cel$ior SReintyarb

oon 23erlid)ingen , fdjn>ebif<$en tfriegarat^präfibenten im @djro&bifc$en ifrei«, ju

feinem Subbclegirten beftellte. ßefctercr natym am 25. 2ftai/4. Juni be* 3a$r*

bie 3mmiffion oor. 3mar protefhrte ber (5üroangifd)e Statthalter unb hat namentlich

n>egen be« Unterhalt« ber abtoefenben Jtapitulare gürforge ju treffen unb bie

gortbauer ber alten Religion ju geftatten. «Hein ber ©raf erflSrte, ba« Stift

gehöre jefet i§m, er fei bem ^ßrobft ni<$t« ft^ulbig, toer brausen fei, fei braufjen;

bic [Religion betreffenb roolle einer mit i§m in ben #tmmel, fo möge er tyn

tooljl für einen ftactybarn leiben, motte er aber nidjt, fo fönne er glet<$n>oty bem

Teufel jufa^ren. Sludj badete bie §o§enIo$ifd&e Regierung in ber golge ernfUicfy

an bie ©iebereinfüljrung be« $roteftanti«mu«, toie benn in ber Sttft$ftrd)e aller

fat^olifc^er ©otteabienft eingeteilt unb ber eüangclifcfye eingeführt nmrbe. (93rgl.

feiger a. a. O. Sj>. 10 ff., 47 ff.; OH.93ef<$reibung GUwangen S. 505 —
S. aud) ttr. 48. 1

)

IX. ©raf Subtoiß (Bewarb Hon #oljeiilo&e,

(Sßalbenburger #auptlinie) Stifter ber 1728 erlogenen Sinie

<PfebeIbad), geb. 19. 3an. 1590, f 1. Wo*. 1650.

*r. 22. 1632 Km Mai.

St. ©ufiao Slbolf fc^enft bem ©rafen fiubtoig (*ber§arb oon £o$enlo$e bad

Älofhr ObermardMal 2
), ioofelbft fia^ ber ©raf burdj bie ^Beamten unb Untertanen

^ulbigeit lägt unb fta^ bie (Hnfünfte beö Älofter* aneignet.

9la<&: Äurje ®ef#idjte uon bem gjräntonflratenferfltft Dbermar<bt$aII 1835 6. »6—98. 104—107.

Shrßr. tteue OÄ.JBefcbrefbung fingen, 1893, I 6. »67.

X. ©raf ^iiliw #etart<$ Hon $o$enlolie,

(SÖalbenburger Jpauptlinie) trüber bcö oorigen, Stifter ber 1679
erlogenen fiinie SBalbenburg, geb. 3. 3uni 1591, f 25. 3Mrj 1644.

a.

Ar. 23. Hör 1632 Oktober 28.8
)

jt. ©uffoo Slbolf föenft bem ©rafen ¥&iliW #emridj oon £o$enlo$e bad

Softer 3toiefatten 4
) unb ben So^anniter-Äomment^ur^of gu Sa)n>&bif(6 $all.

SRa<& ber folgenben Kummer.

M 2öenn im 2lrd)ioe be« £iftor. herein« oon Unterfranfen unb Slfcfyaffenburg

$b. 7 #. 3 S. 23 aud) Äfofter Sa)äfter«$eim al« eine Sc^enrung be« tfbnijjS ©uftao

5lbolf an ^raft oon ^obenlo^c aufgeführt toirb, fo if* ba« n?o^l unrichtig. SDa*

Älojter war atterbingö im %cii)x 1629 ff. bem £aufe ^o^enlo^e burdj ben 53ifAof

oon ©ürgburg entriffen unb burc^ einen ^rior befefct toorben. ©iefer flo^ im 3. 1631
oor ben fc^roebifc^en Sßaffen unb fo wirb fia^ bad ju ben ftegreia)en Schweben $altenbe

$au« «£>o^eulo^e 9^euenpeiner ßtnie trieber oorü6erge§eub in ben 5?efi^ be« itlofier^

i^efe^t ^aben, o^ne bajj eine eigentliche Sc^eufung not^trenbig getoefen märe. SDcr

SöeOp^älifc^e trieben ftcütc eö audbrücflic^ bem §aufc toieber ju. (02l.93efc^r.

^ergent^eim S. 729 ff., 300 ff.)
2
) Ober5 2ttardjtl>al D21. ^bingen.

8
) 2öegen be« Saturn« orgl. 9h. 48.
4
) 3totefalten 031. ÜJ?ünfingen.
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2lm 5. 3an. 1633 (a. ©t.) proteftirte ber 3o$annitcrorben«fomment$itr ju #att

unb 2lffalrra($, 3<>$- $ietrid) oon Staffel, *or einem SRotar bagegen, ba§ »se*
fanbte be« ©rafen oor einigen Jagen angeblich auf @runb einer (n>eber im Original

no<$ in »Bfctyrift vorgelegten) fönigfit^ fctywebifd&cn Donation, aber nnr unter $or=

legung eine* $rtoatf<$reibcn« mit grSflidj $o$enlo$e*watbenburgif<$em Warnen unb

Siegel in ben £of be« Orben« gu £aH eingebrungen waren. (3m fgl. #. iL

©t.«rc$ioe ju Stuttgart.)

b.

*r. 24. 1(33 Mit) 10. J)eiU»r#itn.

Orenftierna oere^rt unb föcnft — nac^bem Äönig ©uftao fcbolf $o<&glort*ür=

bigften Hngebenfcn« bcm (trafen $&ilipp #einri<$ oon £o&en!o$e u. f.
». au*

fonberBaren fönigüdjen £ulben unb (Knaben oermöge eine* noc$ in ber fonigltAen

jtanjlci liegenben $)onatton«brief« ba« Jtlofrer Stoi'falten famt bem &omment$uT*

^ofc ju ®d>wa&if<$cn $aU mit allen fltedjten unb ®crec$tigfeiten, <?in« unb 3nge^örungcn

©eretyrt unb gefctyenft, nadjmal« aber auf inftSnbige« Anhalten unb (*rfu<$en be* £er*

30g« 3uliu« griebrid^ gu ffiirtemberg fic§ belieben laffen, baf} biefe« iclojler bem fürft*

lidjen £au« Söirtemberg al« ein uralte« Sttembrum beffelben wieber inforporirt unfc

bei bemfelBen gelaffcn werben fotle, wofür er ben (Srafen mit anbern ©ütern ju be=

anabigen oerfprac$, wa« er aber in golge feine« leibigen £obe«fall« nid&t me$r effef*

tutren fonnte, — $ur öolljietyung biefe« SBiUen« im tarnen unb oon wegen ber £gL
Grbprinjefjm unb ber tfrone ©c^weben fraft feine« 2tmt« unb 2>oü*ma$t bem ©rafen

unb beffen Qrbtn unb (Jrbnetymen anflatt be« Älofler« ^wicfalten oa« Jtlofter Opfern

Raufen ') unb ben oorgenannten £omment$ur§of in 8c^waSifc^en Jpall mit allen beffen

Ijo&en unb nieberen (Berieten, $ec$ten, (gerecht* unb £errltc$feiten (jeboety ba« jus

superioritatis feinen prinzipalen in allwege oorbe^alten), auety allen an- unb einge^ö*

rigen (Gütern, ißu&ungen unb 3ntraben, wo unb wie fie liegen, allcrmajjen foldjc« Älofter

unb £of bie oorigen 3"^ber befeffen u. f. w., unb be« pcfyftfcl. itönig« Sttajfrt bur$

trotte« gnäbige $er!ei£ung jure belli an ftdj unb bie jtrone Schweben gebraut, im=

mittirt tyn unb feine Orben in bie ^offeffion biefer (Mter u. f. w., fo baj? er fie als

ein $nabengcfc§enf oon ber £rone (Schweben in unterttjänigfter fcfculbigfter DanfBarfcit

empfange, recognofeire, erb- unb eigentümlich inutyabe, befifce, genieße unb ber tfrone

6$weben befjwegen jebeqeit getreu, $olb unb gewärtig fein fode, wie er fiety $ie$u in

einem Steuer« oerpflic^tet tyat.

Drig. $erg. mit ber Unterfdjrift unb an Maisgelben ©elbenfflben in ^oljtopfet an^Änaenbera

Siegel befl Äon§rert fm fgl. $. n. 6t»r<bioe ju 6iuttgart, wobin baffe Ibe mit bem Äl.Ddbfcn|«ufer

9lr(fti»e, in welkem bie Urtunbe liegen geblieben frtn nu^ perbro*t nmrbe. ©er »erfertiger eines

IKepertoriumö über bie fcotumente beö ÄlofterS pom ©nbe be« oorigen 3a^r^unbert« fe|te bem Qin*

trage Ober bie Urtunbe bie ©orte Donatio ludicra et bovin» bei.

2H« (SJegcnleiflung oerfprac^ ber @raf am 18. 21pril 1633 ^u ^eilbronn neben

beharrlicher Xreue unb SDeootion innerhalb 3a^r unb Xag gur fontgl. Kammer

10,000 9tei^«t^aler, nemlic^ 5000 auf näc^ftfünftig 3Wicbaeli«f 5000 auf Oftern 1634,

ju erlegen bei «erpfanbung feiner ,^abe unb @üter, footel ^ieju oon mtf)tn.

Cria. mit ber Untcrfcbrift unb bem «einen Siegel be8 «rafen im 9ki$dar<$ioe ju Stotf^olnu

»rgl. 3iv. 8 unb 48.

') Odjfen^aufen 021. ©iberac§.
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IL ©raf ©eorg griebri<$ (ber 3*ngere) Hon $olenlole,

(ÖJalbenburger ^aupttinic) Stifter ber fiinic ©c^iHingafürft, geb.

16. 3uni 1595, f 20. ©cpt. 1635, beffen 6ö$nc, ©raf <J$rifHan,

t 1675, unb ©raf fiubtoig ©uflao, fl697, im3.1667 jur fat$oHfc§en

Äirc^e jurücttraten.

a.

*r. 25* Km 1632 3uni 15.

Ä. ©uftao Slbolf fäenft bem (trafen ©eorg griebrid) bem 3- »>on £otyen!olje u. f. tu.

jur Äonteftirung ber gegen i&m tragenben gnäbigflen Slffeftion unb ju <Jrgö&li<$fcit

feiner me^rfaltig erlittenen großen ^reffuren unb ©<$äben baö im $8i«t$um <5u$ftäbt

gelegene, ilnn jure belli ^eimgefallene ©djlojj unb Amt ffialjrbcrg
1
) mit allen Sterten

unb ©CTed&tigfeiten, <5in« unb 3ugetyörungen, jebod) mit 23oroe$alt be« jus superioritatis.

ßaut be« barüber gegebenen Ktcogniticnfibrief« beft (Brafen, in meinem er bal Öffnentit in

gebflb>enber 6$ulbtg!ett aufnimmt, fomie bem Könige unb ber Krone Scbroebcn jeberjett getreu, b>lb

unb gewärtig ju fein oerfpriebt. d. d. Ctbiaingfifürfl 15. 3unt 1632. (*6f$rift im fürftl. b>4enlob>

fc$en Ärcbioe ju Öhringen.)

b.

It. 26. 1633 4Ui 13. /ronkfart o. 41.

Orenftierna fdjenft in Anbetraft ber erfpriejjUdjen &ienfle, welche ©raf ©eorg

griebric$ b. 3- »on #o$ento$e, §err ju ßangenburg k., bem ^öd&fifel. Äbnige jeberjeit ge*

leiftet unb ^infüro mit feinen <£rben ber beftgnirten Äönigin unb ber Ärone ©djtoeben

leiften mag, foll unb toirb, im tarnen ber Ägl. ÜRaift. unb Ärone ©etytoeben, fraft feine«

Segatenamt* bem ©rafen unb feinen ©rbeu bic £cutfd)orben«sÄomment$urei Äapfen=

bürg mit allen Ober?, $txxlity, dltty*, ©eredjtigfeiten unb 3"9c^rungen , toie fie

ber beutföe Orben befeffen unb bie Ärone ©djtoeben burc§ göttliche 23erlei$ung jure

belli an j!$ gebraut, biefer Ärone ba« jus superioritatis in athoeg oorbe&alten, baf$

er biefen 93efifc al« ©nabengefdjenf empfange, al« <£rble$en jebe*mal recognofeire, oon

nun an erb* unb eigentümlich beftfce, nufce unb genieße, ber Ägl. ÜJtajeßät unb Ärone

©djtoeben bejftalb jeberjeit getreu, $olb unb geto&rtig fei, andj alle« Dasjenige, roa«

einem getreuen 33afallen unb £e§en«mann eignet unb gebührt, t^un unb leiften fotle,

wie er fi$ in einem befonberen 3fteoer« ba$u oerbinblid) gemalt, fefct i$n auc§ alfofort

in b^n Sefifc ein.

Orig. $erg. mit anff. Siegel im tgl. $. u. ®t.2Ucbioe ju Stuttgart.

2lm 28. gebr. 1634 beauftragte O^enftierna $u ©tenbal unter bem Seifügen,

bajj bie ©c^enfung bem Sitten be« oerfiorbenen Äönig« gemäjj gefdje^en fei, mit

ber (?imoeifung be« ©rafen oon «£>o$enlolje in ben 33efife ben gretyerrn 2orenj

oon #offira^en, fdjioebifdjen ©enerallieutenant über bie Äaoatlerie, .£>erm ber ©raf«

fc^aft ÖttingensSaaerftein. £offirdjen ftellte am 25. SWära 1634 ju ffiaaerftein ben

9fcat unb Amtmann ju Öttingen unb 6pielberg 3<>^ann 2ubroig SDern^er al« ©üb«

belegirten auf, ©raf ©eorg beauftragte felbfl $u Sartenftein am 16. 2R5rj 1634

ben fRat unb 3lmtmann gu Öhringen ^iclau« oon #elfant u. f. to. mit feiner

Vertretung bei ber (Jimueifung , meiere benn auc^ am 26. 2R5q a. @t. 1634 gu

Äapfenburg ooUjogen n>urbe. 2)od& machte ber Oberfl (5^riftop^ Martin oon Siegen*

fe(b biefen — itym fc^on früher jugefagten unb oon i§m aud^ einige 3 C^ i""Cs

gehabten — öefit bem ©rafen fireitig, fo ba& ber lefctere beg^alb unter Berufung

auf ein SBerfpredjen be« Äönig« am 4. 3«nuar 1634, feine ©ema^lin, ©räfin Qo--

f
) Sa^rberg baor. 5Ö21. Verrieben.
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rotyte Sophie ton £o$enlo$e, bie ©$n>eftCT bc« bem gclbmarföall ©uflat) ^orn

na$cfle$enben fdjtoebiföen Oberflen unb ©cljeimrattyrafibenten $$iliW> 9&ein$arb

oon ©olm«, am 22. b. 9tt. genannten gelbmarfdjall um #ilfe angingen (cbenbafelbjl).

Segenfelb mu&tc toeiAen, fo ungeme er e« t^at, unb Heg ba« £ommenbe$au* in

ganj ausgeleertem 3"f*anb< jurücf (OÄ.93ef$reibung 7tere«$eim ©. 329. — $3rgl.

oben ttr. 3. 5).

III. Oeorg griebrifl Hont #ol*,

geb. inSBarbenftein (OÄ. ©cij^eim) 1.9to». 1597, auerfi in bai>rif<$en,

bann in mürttembergifdjen, bann wieber, jule&t aU ©eueralf elbjeug*

mcijter, in ba^rifc^en £rieg«bienften, fpätcr »ieber toürtt. ©cneral*

felbjeugmeifter, ®cneralfommanbeur aller toürttcmbergifdjen gel-

ungen unb #rieg*öölfer, Oberöogt ju @<$ornborf, Saiblingen unb
SBinnenben, f in Blfborf (OH. ffielj^eim) 11. Hug. 1666.

*r. 27. *m 1633 September.

$)er fc§n>ebif(§e ©eneralfelbmarf^all (Üuftats oon £orn überlä&t auf ©erroenbung

£erjog (£ber$arb« III. oon Württemberg beffen OberfWieutenant ©eorg griebrid) Dorn £oI$

für gclciftete ÄriegSbienfle ba« clln>angifdje fiefcengut Setngetl *) unter na$träglid&er

Genehmigung be« flankier« Orenfh'crna.

#offc fam jeboe^ nid)t jum SBcfi^c be* ©efd&enf«, ba ber üon OrenfHerna mit

ber ganjen ^robftei <5lln>angen befdjenfte ®raf Jtraft »on £o$cnlo$e (orgl. 9fr. 21)

im grityja^r 1634 in ber Abfielt ba« <£ut bem ^räceptor feiner jtinber ju fdjenfen,

bemfelben bie 93ele§nung abfcfylug unb alle ^olfrifdjen ©emü^ungen bei bem ©i^e*

fanjler fiöfflcr, #erjog <£ber$arb, bem äanjler Orenfherna u. a. öcrgcblic^ blieben.

9ta<$: •rtterolfelbjmgmetfieT ©eorg ^riebrid) vom $o!|, 0011 »ajtmüian Öottfr. gfriebr.

2rrriberrn oom $ol|, Stuttgart 18»1 6. 38.

XIII. (Suftato £orn, #crr ju gering unb SRatfa,

fgl. fc^uubifdjer 9Ut$ unb ©eneralfelbmarf d)all, geb. 23. Oft. 1592,

t 10. 2Rat 1657, oermä^lt in 1. ®\)t 1628 mit G^riftina Oren*
ftierna, ber SUeften £o$tcr be« ßanjler« Strel OrenfHerna, f $u

©tettin 1631. @r §atte unter Ruberem in Tübingen ftubiert; burd)

#. ©uftao Slbolf trurbe er aud) mit anfefcnlic&en ©ütern in fiiflanfc

bef^enft unb feine (#emafylin braute i§m bie ©raffc^aft Qjörue&crg
in gtnnlanb bei.

Ir. 28. 1632 Jlärj 19.

ß. @uftat> Slbolf öere^rt, räumt ein unb überlaßt bie Regierung 2ftergent$eim« *}

mit ityren ^ertinentien unb angefangen Untertanen (jeboc^ mit 5lu«na^me be$ ©c^loffe*

unb Slmt« 9^eu^auB) s
) tnfonbertyett aber bie 8tabt ^ergent^etm unb beren einverleibte

©ürger bem gelbmarfa^all (iJuftao $oxn, n?elc^en er gleid) nac^ ber Übergabe 9Wcrgent=

beim« gum Statthalter in ÜWcrgent^eim unb ben baju gehörigen 2)eutfc^orben«länbern

ücrorbnet $atte, af« ein gürilent^um unb fielen ber Ärone Schweben, nimmt fie auc^

mittelft öorgeganger |>ulbigung in 6cfyufc unb ©c^irm. (5r behält fic^ jeboc^ bie Dber=

>) fieinjetl 021. ©rnünb.
-) Sftergentyeiin, 03l.2tabt.
8
) ^eu^auö 0%. 2ttergentl>etm (orgL ^r. 44).
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^crrltdjfcit für fid) unb bie tfrone ©cfytoeben oor unb #orn wirb oerpflidjtet, eine gc*

toiffe Slnjafyl ©olbaten junt $>ienjt be« tfönig« ju (Letten unb $u unterhalten.

Cin Original ober eine Äbfärift beö 6<ben!ung8brtef8 war nt<$t aufjufinben. 35er gn$alt ift

baber nad) ber 0reitenba$'f$en Sammlung aur 9ef$id)te bed fceutfSorben* im (gl. $. u. ©t.»rc^ioc

|u Stuttgart gegeben, baft 2>atum wirb einer „£itular«9tegifiratur" im f<b»ebtfü)en 9teia)darcbioe

ju ©tod^olm »erbantt.

£orn toar am 8./18. 5Dej. 1631 oor ber ©tabt erfc^ienen unb $atte fie am
14./24. b. Wl. jur Kapitulation unb Übergabe auf ©nabe unb Ungnabe gelungen,

(fr ernannte in ber golge ben M. S^^ann Görber ju einem eoangelifc^en ©uper*

intenbenten, ben M. 3«>6ann fiütfemann au« £emmin in Sommern gum £of=

prebiger unb ben 3°$- @r$arb ©e$fc jum ße^rer ber neucingert^teten eoangelifäen

©djule. 5Der fett 7 3^ren & ier angeheilte ©tabtyfarrer SRidjael gaber na$m bie

eoangelifdje Religion an unb $ie(t „am Xag Martini fiut&eri ben 21. ©onntag nadj

£rinitatiS" 1633 eine SReoofationSprebigt. £orn lieg auc& eine eöangelifäe Äirdjen*

orbnung: „Compendiuin" ber Äirctyenorbmmg, n>et$e in ber £errfc§aft ÜWergent*

§eim foll obferöirt unb gebraust »erben, 1634, 4°, in #eilbronn brutfen. $)er

jfcapitulatton gema& fottten bie fat£olifd&en £irc$en, GJeiftlidjfeit, aud) toaö baoon

bepenbirt, oerf<$ont unb fte an ityrem fattyolifdjen ßrercitium nic^t geljinbert, ben @es

»iffen unb ber freien Übung be« #at$olici«mu« fein #inbernij} in ben 2öeg gelegt

werben. £od) tourbe ben 2>eutfd&orben«priefiero am 10. 2flai 1633 »erboten, ba«

$5eutfc^orben«freuj ju tragen unb fu$ S)eutfd&orben«j>riejUr ju feigen.

%la% ber ©djlafy bei ftörblingen (oom 27. Slugufl / 6. ©ept.) 1634 unb ber

Gefangennahme £orn« in berfelben oerliefjen bie ©djtoeben beim Bnrücfen ber

fiegretdjen faiferlidjen Gruppen bie ©tabt Don felbfi, gumal fte ben ©urgent ni<$t

trauten, am 13. ©ept. (n. ©t.) 9*a$t« unb am 14. b. ütt. jogcn Odtoalb Bugufttn

oon £i$tcnfteiu, 2)eutfd)orben«ritter unb faiferftdjer Oberfilieutenant, unb Söiguteu«

£unbt oon Sauterba^, SDeutfdjorbcnGrttter unb #au$fomment$ur ju 2ftergent$etm,

mit einer jiemltcfyen Slnja^l fatferlidjen ÄriegSoolf« tmeber in ber ©tabt ein. 2lm

5. Oftober fc^rtc ber $)eutfd)orben«meijfcr 3°$<*nn Gafpar oon ©tabion jurücf unb

am 20. b. 3tt. ritten Ä. gerbinanb III. unb @roj#er$og 2ftatt$iaS oon gloreng in

berfelben ein.

X1Y. 3obann Welnjarb Hon flrött gu ^ambodi x

),

1626 Ulmifc^er iöogt gu @et«Iingen 2
), 1627 Oberft ber ©arnifon §u

Ulm, 1631 wteber Oberoogt ju ©ciölingen, al« tt>elc^er er 17. ©ept.

1635 oerftarb.

Ir. 29« 1633 3uli 30. Frankfurt a. M.

Orenflierna befc^enft ben Oberflen #an« SRein^arb oon Äröll mit ber #errfdjaft

©tetten am falten 2ftarft 3
).

93rgl. tjieju %v. Saft, $ift. ©eneaI*2lbeHbu^ beö Äönigrei<b« Württemberg, 1844 6. 262,

barauö 0«.»efcbreibung SUamngen ©. 729 unb Älemm, Die 6tabtfira)e |u fleiölingen 6. 42.

!

) ©ambac^ 021. @ttn>angen.
'1
) @ei«lingen 02(.©tabt.

•) ©tetten am falten 2Rarft bab. 3321. 2Rejjfirfy

ffiürtt. »icrtelia^r*^. f. £anbe«gefc^. 91. % III. 28
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IV. SBolfgang Signum* öon ftrött an Srotyelfuigeji,

fgl. fc$webifc§er Oberjt.

*r. 30* 1(33 3nlt 18. *n»kfart • Ä.

Orenftierna fonfcrirt unb fcfeenft — in 2tnfe$ung bcr untert&äuigften crfpriejjliefen

SDienfte, welche bcr Oberfi SBolfgang ©igmunb üon tfröH ju Xroc^telflngen *) feinem

aerftorbenen tfönig unb #errn geleiftet unb noc§ $infüro er unb feine Chrben ber beftg=

nirten Äönigin, auefy ber tfrone ©cf>weben leifien mögen, fotten unb werben, fowie jur

flftefompen« feiner oon bem geinbe au«gefknbenen ^lünberung, Stäben« unb <*rjtti,

au<$ anftatt ber für feine $erfon auf bem ©ute Oberftofcingen *) ^abenben <£rb«gerecfc'

tigfeit unb 2lnt$eil«, welche« ©ut nunmehr bem £erjog 3uliu« griebridj öon töürt*

temberg titulo donationis Eingegeben worben — im Warnen unb oon wegen Ägl.

SDfcaieflät unb Ärone ©d^weben Äraft ^abenber ©ottmadjt bem genannten Oberften ju

feinem jeitljerigen Bntbeil an Xrod&telflngen ben 3e$n*en bafelbft unb bie ?lbel«§ofer

üHü^le 1
) an bem föotyrbadj, bereu ©e&ölj unb ftelbgüter, bie ber (£nben firef^eimiföen 4

)

Untertanen, 3e§ntf$euer nnb R3e$aufung $u Sroc^telflngeii, fobann bie beiben ©eiler

OfUrtyoIa») unb 3«r^nt e
) mit bem ©e^ölj, audj beffen ©runb unb 93oben, ba« bei

bem ?irc$$eimifc$en 3i*9«ty ft"* anfängt unb gegen 3«*^ni hinauf geigt unb fid) bort

enbet, fobann — weit au« einem ©^reiben oom 4. 3Jlai b. 3- fl$ ergeben, bag <$raf

ßubwig <£ber§arb oon öttingen ftröH bie fortuna auf ben angefügten beiben Örtingtföcn

fielen (mit SReferoirung feine« babei waltenbcn 3ntaeffe«, fo eigentlich auf ba« domi-

nium directum weifet) auf folgen Jall wotyl gönnen mögen, bie Krönt Schweben aber

fol<$e« alle« jure belli an ftdj gebraut, — bem Oberjlen unb all feinen (Srben unb

ftadtfommen obgefefcte ©üter unb fielen mit allen ^ertinenrien, Bretten unb ©crec$tig=

feiten, wie ba« tflofter £irc$$eim nnb bie vorigen 3«^ber folc$e ©üter befeffen tyaben,

u. f. tt>., bafj er fie al« ein ©nabengefd)enf »on Sfixtx jtgl. SWaj. unb ber £rone ©Sweben
empfange, al« ein 2ftannle$en (abgefe^en »on ben beiben öttingifc^en fielen, an

welken ber tfrone ©Sweben allein ba« dominium utile gugewac^fen, wä^renb bem

dominium directum ber ©rafen Don Öttingcn nirfjt präjubicirt unb btefe fielen ba^er

oon ifjncn recognofeirt werben foHten) naety Se^enrerfjt unb ©eWo$n$eit beftfce nufcc

unb genieße, für fidj, feine drben nnb 9*adt)fommen männlichen ©efdjlec^t«, ber &gl.

üftajeftät unb tfrone Schweben befjwegen jeberjeit getreu $olb nnb gewärtig fei unb

alle« ba«jenige, wa« einem getreuen SBafaHen unb 2e$cn«mann eignet unb gebührt, t§un

unb leiften fotle, wie er ftdj tyieju in einem ©^ejialreoer« oerpflityet, Orenftierna aber

ilm in bie ^offeffton biefer ©üter unb fielen alfofort wirflic^ immittirt.

Kit ber Unterförlft unb bem Siegel Djenftiemo«.

9k<$ einer unbegl. »bfdjr. im fürflH^ »ttinßenrwaUerfleinifc^en »rc^toe ju ffiaflerftein.

üttit ber ^inweifung ^röll« in ben Seftfc würben ber f^webifc^e jtommiffär

im fd^wäbifc^en Ärei« Dr. 2flarr ©eefrieb unb ©eorg SBil^elm Don ©klammer«*

borf beauftragt, oon benen bcr erftere jeboc^ feinen <5d)Wiegerfo$n, ben branben*

burgifc^en 9tat^ unb Verwalter ju ©ulen^ofen, §ani 3örg ©abier, fubflituirte.

J

) Xroc^telftngen 021. ttereS^eim.
2
) Oberflo^ingen 051. Ulm. (33rgl. 9h. 49.)

») (Sine ber ÜJftitylen an bem oon ^5rt«felb^aufen nac^ Ufememmingcn (beibe

021. Were«Ecim) flie^enben 9^o^rbac^.
*)—6

) Äircf^etm 021. SRere«^eim unb feine beiben ^ßarjeUcn Ofrer^olj unb
3agfl^eim.
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IKm 3. Stuguf* tyufbigten benn aud) bie Äloflcr #ird#eimer Untertanen 3U Txofyth

fingen. Allein ßanjfer wnb SRättye be« ©rafen ßubtoig <£Ber§arb oon Öttingen,

loeld&er ftd) felBft al« einen treuen unb tooBlaffeftionirten 93unbe$genoffen ber ©djtoeben,

feinen 93afatten ftröfl bagegen als einen unbanfBaren ©efeflen Bejei^net, protefltrten

am 5. b. 3tt. gegen btefe Smmiffton, unb am 6. b. 3ft. Bat ber ©raf felBft, beffen

£oc$ter bamalö Bereit« mit bem f^webifc^en ©eneratmajor greityerrn fiorenj oon

$offirrf>en (ftr. V) oerloBt toar, Orenflierna um £affation ber €>($enfung, foroie,

wenn bie gerü<$ttt>eife verbreitete ©c^enfung be* Älofhr* #ir<$Beim an Ben ^rei»

§errn oon SDegenfetb toirf(i(§ toa^r fein fottte, biefer testeten. 2tm 18. b. 2ft. föricB

fcenn aud) StxoU an ben ©rafen, bajj er auf bie tflofler fin$$eiinif($en ©üter »er«

}ic$te, bagegen auf ber anbenoeitigen Donation Beharre.

@in SRitBefifcer Xro^telfingen«, ber OBerf* griebridj oon ©ctylea, mar in antU

fdBmebifdjc $)ienfte getreten, n>ej#alB im Sunt 1633 bie trafen oon Ötttngen jur

Rettung i$rer föcdjte bie <öd>lejifd>en fielen aflba oor föotar unb 3*u8en einbogen,

ba oerfdjiebene Seute ber fdjtoebifdjen Partei Mittel unb Söege fugten, feine $inter=

(affene £aBe unb ©üter, fo Befonber« aud) bie fielen, bur$ fc§*oebifd)e Äouceffton

ju erlangen. <So lieg ftd^ inäBefonbere nad) einer &u*fagc beö Pfarrer« gu

Xrod}telfmgen 00m 2lugufl 1633 ber oben genannte @eefrieb oerne^men, bie @$Ie*

giften ©uter gu Xrodjtelfxngen unb ßberBehn 1

) feien i$m oor •/* 3a§rctt' ™ä)

U&memmingen, fooiel £err Dr. Pfeffer [toofyl ber in ber 09l.93ef<$r. 9lere*$eim

<8. 444 mit 5öcfi^ }u Ufcmemmingen genannte öttingifdje 9iat^ Sodann Gafpar

Pfeffer] babei ju fud&cn gehabt, fei £errn ©edjfjler, ©uperintenbenten unb «Pfarr*

Jjerrn ju Wörblingen, geföenft toorben. ((JBenbafefBfl)

XfI. do^ann gelaufen,

(SefretSr unb 2tgent £önig ©uflao 2tbo(f« oon ©<$toeben.

*r, 31. 1632 H#r Mai 7.

£. ©ufho 2lbo(f fdjenft :c. 3<>Bönn 2eBaufen ben glerfen DietenBeim 8
).

2lm 7. Wlai 1632 fc^iefte gelaufen burefy einen Ulmer ©olbaten ein ©djreiBen

an ben fuggerfcBen Amtmann $u $)ietenBeim mit ber Stnjeige, bafj i$m ber glecfcn

oon bem Könige gefdjenft roorben fei, bie dauern tooHten ben 33oten jeboc^ ge?

fangen nehmen, fo ba§ er p<B mittelft §djtoimmen« bur^ bie 3^er retten raufjte.

Wa$ ffUtttnbaä) an bem bei 92r. 7 angeftt^cten Ovte 6. 145.

XVII. ®raf ©eorg Subttig Hon Z$ütnfttin*1&ttti)t\m,

^eB. 1587, f 1633 al« ber le^te männttd&e ©proffc ber ©^arpfen*
egger fiinie be« ^aufe«.

Ir* 32. 1631 Gegen Cnle Stpterabcrö.

Ä. ©uflao 2tbolf ernennt ben ©rafen ©eorg fiubtoig oon ßötoenflein jum £om*

manbanten ber ©arnifon Erfurt.

9ta$ Theatrnm Europaenm Tom. 8, 6. 408.

$)ic ©rafen oon fiötoenflein Bepnben fi^ unter ben oom ?rager ^rieben be«

3a^r6 1635 aufgenommenen.

1

)
^ber^eim Baor. 21©. ftörblingen.

2
)
Dieten^eim 021. Sauptyeim.
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IVlll-IL Sie ©rafcii gateig, Sulfgang Graft unb griebrty 2ub»ig bon

S«i»eiiflcin»Serttitim,

®raf fiubttng oon 2ött>enflein:?Bcrtc)cim, geb. 1569, f 1635, fein

iöruber @raf ffiolfgang Grnft oon Sötoenftcinsäöett^cim, geb. 1578,

f 1636, beibe o$nc 2eibe«crben oerftorben, unb ber ©o$n i$re« ctl--

teften 93ruber« <£$rifiop$ ttubtoig, be« ©Hfter« ber (eöangelif<$cn)

üimeburger fiinie be« £aufe«: @raf griebud) 2ubn>ig, geb. 1598,

t 1658.

*r. 33. 1632 /ebraor 28. Frankfurt a. 41.

#. (Euflat) 2lbolf fd&enft au« fonberbaren föniglidjcn £ulben unb @naben, auefy

ju gebeit)li<jfc)em Aufnehmen be« uralten löblichen ^tamrn« ber (trafen ju Söwenfieiu*

ÖJertyeimB, namentlich aber in reifer ^Betrachtung berfelben funbbaren gug« unb SRedj*

ten« forrie ber erfpriefjticken unoerbroffenen Dienfle, roetc^c bie ©rafen 8ubn>ig, SBolf-

gang (£ruf* unb griebriety fiubnug ju gön>enfieins©ert$eim t$m unb fetner Äront

(Schweben nun unb $infüro t$un unb leiften follen unb mögen, i^nen unb tyren (Arbeit

unb ftactyfommen männlichen unb im galle feiner metyr im fieben cor^anben fein fotttcr

aläbann aud) tueiblidjen ®efd)Iec§t« erb* unb eigent^ümltd) bic #mter 9cemblingen !

),

©ctyoamberg *), greubenberg 8
), fiauttenbad) 4

) famt allen it)ren 3u* unb @inge$örungen,

e« fei an Dörfern, Seitern, £öfen u. f. n>., föchten unb ®eredjtigfeiten, geifilic^en unk

n>elttid>en u. f. »., bie tflöfier ^oljfircben »), ©rumbac§«), £rtffenftein
7
) unb ©runou 8

)

famt allen 3Us u"& C*inge$öruugen an 3e§nten, 3"ifen, ®ütten u. f. n>., bie burefr

JBürjburg erfl öor 3 Jahren mit ®en>alt abgenommenen 3 Dörfer 9teid>olj$etm 9
),

£örli«berg ,0
) unb ttaffUV 1

) famt aßen ®cfätlen, bie Gent 3ttt<$etrib «*) unb ben

3. $t)eil an ber Gent Sertbeimb ,8
), einige weitere Scfer 3^nten 3infcn ®ülten unb

fielen, enblidj n>a« jene tflöftcr unb anbere angränjenbe geifllidje (Stifter in ber @raf=

fd^aft 2öert$eimb an fieuten, 3tnf*n, ®ülten unb 3*$nten befa&en, nrie er e« bur$

©orte« be$ allmächtigen alleinige ®nabe unb verliehenen <$rifllidjen ©ieg unb alfo

jure belli in feine rechtmäßige föniglidje ©ctoalt, ©c$ufe unb ©$irm gebraut, fefct fit

unb i§re Sftacfcfommen in ben wirflid^en 93efifc ein, fo bafj fie biefe ©tücfe unb @ütcr

oon i^m unb ber ftrone ©djroeben al« ®nabengefd)enf in untertänig ftcr fctyulbiger

Danfbarfeit erb« unb eigentümlich empfangen, recognofeiren ,
$infüro $aben, nufcen,

genießen unb beft^en, auc^ ber Ätone 8c!t)tx)eben jebergeit be^toegen getreu unb §o!b

fein follen, toie in bem übergebenen SRetjer« enthalten.

Ddg. ^Jcrg. mit ber Unterfdjrift unb bem in einer ^oljfapfel an blaufUbemen Cdjnttren an*

^fingenben Siegel bei Äönig« im fürflL I0n>enftein«iueri^eim«rofenbergif4en ardjioe ju Bert^eim.

«bbrurf: ^ormaper, ^af^enbu^ für ©aterlänbif^e (8ef(bJ<$te 1818 S. 817—820, *r<^iü be*

biflor. S3erein* »on Unterfranfen unb Äf^offenburg »b. 7, ^eft 8, 1843 S. 19-21. 106—».

*) gtemtingen ba^r. 2l@. ÜWarft^eibenfclb.

*) (2c^tTjeinberg bab. 31®. SBaObürn.
8
) greubenberg bab. 21®. Sert^eim.

4
) 2anbenbac^ ba^r. 21®. Miltenberg.

5
)

^olgfirc^cn ba^r. 21®. ^arft^eibenfelb.

«) ©ronnbac^ bab. 3321. Sert^eim.
T
) Stricfcnflcin ba^r. 21®. 3«arftbetbenfelb.

8
) ®rünau ba^r. 21®. ©tabtprojelten.
*)—") SRei^olj^eim, $)ör(e«berg, D^afftg bab. 5921. ©ersehn.
12

) 2Kic§elrietc) ba^r. 21®. 2Karft^eibenfelb.

") Jöert^etm bab. $B2i.£ifc.
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93om Orte föemlingen betraf bie @djeufung tootyl nur bie £&Ifte, *>a bie anbere

ben eoangelifctyen ©rafen öon (Saftet! juftanb. — %m 24. SWä'rj 1632 fanb bie feiers

ti<$e Übergabe bttrd) bie fönigtt^e Regierung ftatt. — 3n 93b. 7 £eft 2 be« ge=

nannten Srcfyto« 1842 6. 38 wirb biefer ©c^enfung and) furj gebaut babei no<$

ba« 9lmt ^ort^citn 1
) unb ber ©ronnbactyer £>of in Sürjburg at« ©eföenf, fotoie

bie auäbrüciTicfye ©ebingung ernannt , bajj bie fatyolifdjen tfinber unb trüber ber

genannten ©rafen aller Erbfolge in biefen gefdjenften 53cfifcungen üertoren gefeit

foUen.

Hl. 3oö^im SRolt,

fgf. f c^roebifdjer OberfUieutenant.

*r. 34. *#r 1633 3nnt 3.

Die £gl. jtrone ©dm?eben gibt :c. Sttolt pro recompenso wegen fetner ge*

feifteten SDienfte ba« Älofier ^eifigfrcugttyal *) famt aßen ^ßertinentien in ber 5trt ju

<Jrb unb ©igen, bafi er e« ju einem fielen ber Jtrone ©ctyweben empfängt.

9Raä) einrm ©cbrelben SRoltö on bie „ebrenu«ften , ad)tbar«i unb rooblgelebrtett fürfMid)

i»ürttembergifd)en Stamten, Ferren flanjler, SRfltbe unb Dberamtlrute beiber <8raffd)aften 6tgma*

ringen unb abringen 3
) ju ©igmartngen, d. d. £eUigfreujtbal 3. guni 1683*. (Äbfcbriftlid) im !gL $. u.

^t.Ärd)toe ju Stuttgart.)

3n biefem treiben befd&wert fic^ 2Rolt, bajj fein Ämtmann au* ber fürftlid)

$o$en$otterifdjen Äanjlei einen 23efe$t erhalten Ijabe, fic§ jur «gmlbigung ju ftetten,

er erfenne feinen anbern 2e$en$$errn M bie Äronc €>c$webcn an unb §offe nicfyt,

bajj mau feine ©eamten unb Untertanen weiter« ju förfllidr) württembergtföer

§ulbigung jwingen werbe.

1X11. 3oaä)fot Srnft ©raf öon Ötttnuen-Cttiitgen,

©o&n be« ©rafen fiubroig (Sbertyarb oon Öttingen*£)ttingen, geb.

31. SRarg 1612, f 8. Huguft 1659, au« ber audj im heutigen Äönig*
reid) Württemberg rcic^ begüterten gräflichen, fpäter fürfUi<$en

gamilie biefe« tarnen«.

*r. 35. 1632 ZuqufL 18. »#r Ifirnderg.

it ©ufta» Sbotf fdjenft um ber untertänigen SMenfte unb Xreue willen, fo i$m

unb feiner Ärone (Schweben ber ©raf S^adum <$rnft oon Cttingcn nun unb fünftig

t§un unb leiften foll, fann ober mag, i$m unb feinen <£rben ba* SDeutfd)c #au* ju

Öttingen 4
) fammt allen $ertinentien a&ed&ten unb ©erec^tigfeiten nu$W ba»on ausge-

nommen, al« ba« jus superioritatis u. f. tt>., fo Oag er e« al« ein ©nabengefc^enf

%\i untert^Snigfter fc^ulbigfter ^anfbarfeit empfange u. f. u>.

1633 Jipx'xi 2. Dcilbrfmu

SDa ber 33egnabigung«brief in gotge bei Xobe« be« ^önig« nic^t me^r unter

Neffen ^anbjeic^en ausgefertigt werben fonute, fo ^5ngt O^enftierna ba« fgl. ©efretins

fiegel an unb fefct fein eigen #anb baneben ^iefür.

Unbegl. Äbfdjr. auf Rapier im fflrftl. 5ttingen*waOerfteinifd)en »rd)foe ju SaKerftein.

%m 4. 3uli 1633 fubbelcgirte gu D^euenftein ©raf tfraft oon ^o^enlo^e, öon

OjreufHerna mit ber SSottjie^ung ber 3mntiffion be« ©rafen in ben SSefife ber Äom«

J

) ^arb^eim bagr. Ä©. SBert^eim.
2
) «&eilig!reuatbat 0%. Lieblingen.

s
) Geringen ^o^enjod. 021. ©ammertingen.

4
) Öttingen ba^r. B©.6ifc.
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menbe beauftragt, wegen eigener 23er$inberung ben #an« <5aft>ar üon 8er$enfe(b ju

ftabburg, fürjH. mürtt. Oberamtmamt ju ©eiltingen, mit biefem <3kfo>afte, toel$ed

am 9/19. ©eptbr. 1633 bur$ beffen »eiteren ©ubbelegtrten 3o$. (üeocg 9Äau

Dr. Jur. unb <§*nbifu« $u fcinfelibü&l vorgenommen nrarbe (Elften ebenbafelbjt).

Die trafen Don Öttingen „<£al»inifd>en X^eil«" befanben fiä> unter ben oom
Präger grieben be« 3a$re# 1635 Buflgenommenen.

Ulli. Dr. 8ent*arb planer,

<5$nbtfu« ber ©tabt #cübronn.

Hr. 36. 1632 Sebrntr 2t. Frankfurt a. 41.

Ä. ©uflao »bolf fäenft :c. planer ben £ipfel$of •).

«raL tferMer Hr. CO.

II1V. Steintiolb Don fflofen,

auf einem liflanbif($en 2lbeUgef ctyledjt ftammeub, ©rbfcerr oon®ro|*
SRopp unb ^ooan, mit #. (Bufiao »bo(f nao} fceutfdjlanb gefommen,
bann bei £er$og ©ern^arb oon @a$f en*3GÖeimar $o$ angefefccn, »on
i$m in feinem Xeftamente ju einem ber 4 SDireftoren feiner Ärmer
ernannt unb einer ifcrcr bebeutenbften gü^rer, 1652 franjdftfo^er

<&eneraf(ieutenant unb Obertommanbant ton Ober* unb lieber«

§[fafj, f 18. ÜDegbr. 1667 ju üDettweüer im Gifafj.

ttr. 37. *m 1533.

SRofen Jtätenbirte bie öjterreidjtfdje ©rafföaft #o$cnberg al« fd)tocbtfc$c ©djenfung,

brang jebodj mit feinen &nfprü$en nio>t buro}. 9u$ ift eine reo}t«gültige, in Äraft

getretene @<$enfung an benfelbeu mit ftütffity auf 9lv. 48 faum benfbar.

»rflL D«.Betreibung 6paic#ugen 6. 198.

Xlf. ©lr ftotrif toufymn,

au«oornc$memfd>ottifd)cm@efci)le<$te, #errauf2ungen$olm, SRitter

ju (»rebig, ®ubernator ber Seftung 2Remet in ^reufcen, ©eneral*

major ber 9teid)ftfiabt Ulm; mit fcnfptelung auf feine £eben*toeife

Dom ©otbatenwifc $ater 8ftot$toein getauft.

*r. 88. 1<32 Mai 12.

£. ©uftao 2tbolf fct>cnft bem Generalmajor 3Rut§tt>en in ^Betrachtung feiner

langen SDtcnftc unb großen xBcrbienfte ba« gräflio} fuggerfd&e ©tyofj Oberfirc^berg »)

fammt ber ganjen ©raffdjaft unter ^Befreiung oou atten flriegflauflagen.

Ruft ber 08C.»efa)reibung fiaupleim 6. 66 nnb $arte, $al fieben «ufla© 8boIp|« bc« troften

Jtönigl von «(6 weben, a*erfc|t von Warttni, »b. 2, 1761 6. 867. Saft Saturn na4 ber genannten

Xitular«ftegiftratur ju 6tod$oIm.

$a« <$erü$t oon btefer 6c$enfung n>ar nad) ber bei 9ßr. 7 genannten @$ronif

gurtenbao}« @. 105 in Ulm föon am 6. 2tpril oerbreitet SDtc @raff$aft nmrbe

auf toenigftenö 10,000
l

X§ler. ia$riic§ geföäfet. Über «Ruthen orgl. 9. ©o}ittmg

in 2B. Siertelft. f. 2anbe«gefö. XI, 1888 6. 142-159.

1
) öipfel^of 021. §eübronn.

2
)

Oberftrd&berg 0%. fiaup^eim.
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XXfL #ctjog »erufarb tom ©adjfen*28eimar,

genannt ber ©rofje, geb. 6. Sluguf* 1604, f 8. 3"H 1639, einer ber

£auptfüljrcr ber Armee ©uftaö 2lbo(f« nad& beffen Xob.

In 39. 1633 3«*t 10. J)titel»erg.

ftac^bem ftc^ £. ©uftoo Hbolf gegen @nbe be« 3a$rc« 1631 be« alten ^ergog*

t$um« granfen, in«befonbere ber 93i«t$ümer SBürjburg unb Bamberg, bem&djtigt

fyatte, errichtete er, um ftc§ biefe« oorgefdjobenen ©ebiet« burdj fräftige SRittel öu

»erfefcen, eine „#gl. fianbe«regierung be« £erjogt!jum« granfen", lieg auefy bie

<5inwo$ner, „bie Untertanen in Unfercm #er$ogtbum gran!en", ben Xreuetb fdjwö*

ren. Slflem er felbft machte bereit« bem #erjoge $3ern$arb münblt<$e unb beg^alb

nicfyt metyr nä^er befannte, allem na$ übrigen« feine fefi oerbinbenben SBerfprcd)*

ungen in 93ejug auf bie Übertragung biefe« Sanbe« an benfelben. 9cac§ feinem

£obe würben biefe $er$anb(ungen burdj ben Äanjler Orenflierna weiter geführt

unb $um Äbfölujj gebraut.

Orenftiema urfunbet, ba fdjon &. ©uftoo Äbolf bem .^erjog ©ern^arb oon

©a$fcu u. f. w. ba« #erjogt$um granfen unb bie beiben ©ifctyofttyümcr ©ürjburg unb

©amberg gu oerc^reu fic$ crflärt $atte unb bie« auc$ in« ©er? gefefet $5tte, wemt nt$t

fein leibiger £obe«falI erfolgt wäre, fo $abe bie jetzige £gl. S&cajfl ju ©Sweben . .

.

<$$rt|ttna . . . unb in bereu Warnen er felbft al« i$r geooHma'djtigter fiegat u. f. w. bemfelben

iene« ^erjogtyum mit ben gwei 99ifc$oft$ütnern, wie fie jure belli an bie &gl. TOaifr.

unb bie tfronc ©Sweben erwachen, bergeftolt bonirt unb übergeben, bajj et unb feine

männlichen fieibe«erben ba« ©efetyenfte mit allen #errltc$feiten, £o$eit, jure superiori-

tatis territorii, praeeminentz, jure collectandi, großen unb niebrigen {Regalien,

9te$ten unb ©ereebtigfeiten beftfcen, niesen unb gebrauchen, wie bie früheren 93ifc^öfe

unb 3n$ö&er °iefe* ^erjogtbum unb biefe SBifctyoftljümcr befeffen tyaben, allem mit ber

SJcobifxfation, bajj fie e« al« ein rechte« 2Jeannle§en oon ber JTgl. SJcajft. unb tfronc

Schweben empfangen recognofeiren unb 3U Se^en tragen, aud) biefer 3Jcajft. unb bero

ßrone ©c$weben hierum getreu, $olb unb gewärtig feien, .... wejjljalb bie ©tänbe, 2c$en=

leute unb Untertanen jener üJcajfl unb tfrone ^ulbigen unb bie fie^enöpflic^t ablegen

fottten. #on biefer ©<$cnfung würben übrigen« gewiffe Sanbe«t$etle ju freier $)ifpo=

fition ber ärone ©ctyweben vorbehalten, welche biefelben anberweitig (ju ©elo^nung

ober ßntfc^öbigung an anberc ©etreue) »ergabt ^atte bejw. oergabte, fo lpmftc(t(t$ ber

©c§enfungen an bie trafen oon 2öwenfieins2Bert$eim , ber Johanniter; unb £eutfc$«

orben«*S3cfifcungen.

Drig. auf S $ergamentbogen gef*ri«ben, mit 6d)nüren oon ©olb unb blauer 6etbe, an beneit

bal arofce 6ieget bt* 9teia)*ting!er8 Ht bCe^emer Äapfel, im b^rjogl. $aupt» unb 6taat*«»r^ioe

ju Äotba.

9laa) htm «bbrud bt* 6^cnfuno*(rieft in: Kftfe, ^cr|oa »«ri^arb ber 9ro|e oon

6ao)fen«Bcimar Z^l. 1, Seimar 1828 €. 488-480. — 93rgl. aua) cbenba 6. 214—S28. 874, fotoie fer*

ner: 6a)aroIb, <Befc$i$te ber f. fa)webifd)en unb $erjogUd) faa)fen«iocimarif<^en B^if^enregierung

im eroberten grflrtlcntbutn ©ürjburg k. im 9lrd>io bet b,iporifd)c« Seretnt für Unterfranfen unb

afa)affenbura, Ob. 7 $eft 8 6. 1 ff. $eft 8 6. 1 ff. unb 8b. 8, £eft 1 6. 89 ff., 129 ff., $eft 8

e. 1 ff.
— •. $ro9fen, «uflao Xbolf, »b. 2, 1870 6. 433—448. — $erfelbe, »emoarb oon Seimar,

Ob. 1, 1886 6. 170 ff. 174
ff.

SDen 19. 3uli 1633 erfolgte ön SÖÜTjburg bie 3mmiffion be« £erjog« burc^

ben fd)Webifc^en öeooffm&c^tigten (5Jraf Ör>rtftop^ Äarl oon 93ranbenfktn (orgl.

Vir. 45) fowie bie £ulbigung ©ürgburg«.

5)tefe ©c^enfung $at auc^ für ba« heutige Württemberg ©ebeutung, weil in«:

befonbere ba« ©istljum 2öürjburg manche SHec^te unb (Gefälle in bemfelben befa|,
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wie j. 93. bie $errfc§aft £altenbergfletten (021. @erabronn), bic 2e$en«$o§eit über

bic £erren oon Weipperg ^itific^tric^ 9^et^perg6 (031. $8racfen$eim). ©efentli<$c

Eeftanbtyeife Smter urtb Abteien granfen«, meiere jum gütigen Württemberg ge«

$ören, befanben ftd) freiließ unter ben anberweitig oergabten öeftfcungen (f. biefe).

XXVII. $an$ Sdjab bon SRittelbiberad),

geb. 15. SDej. 1575, f 4. ©ept. 1634, SJMtgUeb be« ©e^eimen SRat$«,

1633 Sürgermeifter ber ©tabt UTm.

©$ab würbe oon ber ©tabt oielfacty $u wichtigen ©efanbtfdjaften, fo im Slpril

1632 $u ßönig ©uftao 2lbolf nadj Dßorb^eim bei Donauwörth gebraust, bei welcher

Gelegenheit er fid) bie @unft be« tfönig« unb biefe ©$enfung erwarb (:öevb. be«

herein« für ßunft unb 2lltert$um in Ulm unb Oberfd&waben, 16. iBcröffentl.

1865 ©. 18).

*r. 40» 1632 April 28« ^attpt^aartier Mootbuzq.

R. ©uftao Slbolf fc^enft um ber untertänigen ©ienfie willen, fo t$m unb feiner

Ärone ©$weben ber (Jblc unb <?$renüeiU #an« ©d>ab ©eljeimbbcr 9fcat$ in Ulm,

feine (Sxbtn unb 9tac$fommen t^un unb reiften foden tonnen ober mögen, itym, biefen

@rben unb ftadjfommen ba« $5orf gemmingen 1
) bei Ulm, fooiel bic &art$aufe 93ujs

$eim 2
) baran bt«$er gehabt, neben beffen Werten unb ©ere<$tigfeiten, spertinentien an

Scfern, SBiefen, gifd&ereien, $oljungcn unb allen anberen Hn* unb iJugefcörungen,

nidit« ausgenommen, wie baffelbige oom oorigen $n$aber befeffen genügt unb gebraust,

ber ^öitig aber e« burd) @otte« gnäbige Serletyung jure belli an fid) gebraut bat, im«

mittirt tyn aud) wirflid> in ben 95efife, bafj er e« oom Könige unb feiner tfrone ©<$wc«

ben al« ein ©nabengefd&enf empfange, recognofeire, erb- unb eigentümlich Ijabe u. f. w.

wie öfter«.

Drig. ?erg. mit ber Unterf<brlft unb bem <m blau unb gelb (mit SRetaU oerntifc&ten) feibenen

6<bnflren in einer #ol§!apfel on^ängenben Siegel be« Äönig« im 8eft| ber oon ©<bttblf<ben Familie

au Ulm.

®en 15. 2ftai 1632 würbe burety ben Ulmifdjen ©e^eimerrat^fefretär 3o$ann

Ufrict) 2J^crdfr> bie @mweifung o. ©d)ab« in ben 23cftfc unb bie §ulbigung ber

nunmehr o. fdjabifeben Untertanen gu ginningen oorgenommen, wobei an«brücfs

Hdj erflärt würbe, baß ber $o§en Obrigfeit ber ©tabt Ulm unb ben Bretten unb

@ered)tigfeiteu be« §an« ©eorg $Rotr> oon unb ju SReuti, fowie $cm* griebric$

(Ringer oon 93a($$eim tyinficfytlicfy ifyrer baftgen ©ültleute fein (Eintrag gefetye^en folle.

XXflll. ©cruljarb ©<$affaltyfu tum SWwfljcnbcfl au Sreubeiityal,

am 31. 21 ug. 1591 juöracfenfjeim al« ©ofyn be« bortigen Oberoogt«
©ebafHan oon ©($., au«gejeidjnet in Ijollänbifctyen, maltefifctyen unb

oenetianifeben, julefct in fctywebifc^en #rieg«bienften al« Oberft $u

9iofe unb gufj, Generalmajor, f 21. Oft. 1641 ju ^ari«, begraben ju

öraefen^eim.

a.

In 41. 1632 Jlärj 25. Frankfurt a. 41.

Orenftierna, „ber ^gl. ^ajeftät 31t ©c^weben unb $)ero Wetc^c ftaty unb ^anj«

ler, auc^ @eneralgouoerneur unb geoollmäc^tigtcr ©efanbter in ben rbeinifcbeu unb

1

) ginningen baor. 21®. ^eu-Ufm.
2
) ©urteil batyr. 21©. 3Jiemmingen.
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franfifäen Quartieren" übergibt — na<$bem K. ©ufxao Slbolf bem Oberften 93ern$arb

©<$affalifcty in Anerkennung ber untert^inigfren getreuen $ienfte, toeld&c er bem Könige

unb feiner Krone ©c$n>eben gu leifien fid& anerboten, eine ttrirffic^e ©nafce ju tljun

oerforoc^en unb ©d&affatifcfy in bicfer £infidjt ba« abelige @tift Gomburg !
) mit baju

gehörigen ©OTffäaften, ©eridjt unb ©eretyig feiten, £o(jungen, 3ntraben, ©ülten unb

Gefällen (aufgenommen ba«jenige, toa« bem ©rafen ©eorg griebridj oon £otyen*

lobe affbereit« baoon übergeben toorben (orgl. 9fr. 11. 15), bann ben $$eil bc« glecfen«

©rofjgartad) '), fo bieder bem ©tift Sörudjfal») juflänbig geroefen, famt allen 3U&**
Körungen, item ben £of be« Klofter« Katfer«$eim 4

)
ju (*f?liugen al« ein bequeme*

Mittel oorgefälagen — im tarnen unb oon toegen be« König« auf fernere gnäbigfte

ftatiflfation unb Konfirmation bemfelben obgefagte ©üter üöffig, bamit er fle al« ein

fonberbarc« ©nabengeföenf in untertbonigfter fäulbtger $)anfbarfeit empfangen, Der*

möge biefe« ©riefe« alfofort oecujnren, — u. f. tt>. wie öfter« — bem Könige unb feiner

Krone ©c^toeben biejjfall« getreu unb §olb fein fottc, bcrgefialt foldje« in bem oon i§m

gegen Auflieferung ber föniglic^en Konfirmation ausgegebenen SReoer« mit niedrerem

enthalten ifh

Kit Unterfcbrift unb 6legel be« Äonjlcrö.

Wad) einer begl. Bbfdjr. im !gl. $. u. 6t.2trcbtoe 31t Ctuttgart.

*r. 42. 163* 3nnt 3. Jknamrirtl).

K. ©uftao Slbolf fetyenft um ber untertänigen getreuen SDicnfle willen, fo t^m

unb feiner Krone Sdjroeben fein Oberfi 33ern§arb ©c^affalifety, feine (5rben unb 9cat$*

fommen nun unb füuftig tyun unb leifren foUen, fönnen ober mögen, bemfelben ba«

abetige Stift Gomburg u. f. to. (toie in Wr. 41) fotoie ben $$eil be« gierten« ©rofc

<jartac§ u. f.
tt>. (bcögl.) famt allen 3l'9^örungen, toie er biefe ©üter burd) ©orte«

affeinige ©uabe unb verliehenen d)riftlicr)en ©ieg in feine rechtmäßige ©en>alt gebraut,

jeboc§ mit sßorbctyalt beö jus superioritatis u. f.
n>. (tote fct)on öfter«) unb fefct ben

Oberflen unb feine @rben in biefe ©üter ein.

Drig. ?erg. mit ttnterfdbrift unb an$. Siegel be* Äönig«.

9to<$ begl. 316f#riften im Stuttgarter unb Oaiiborfer Slrcbtoe.

«bbmtf: 3eitf<br. für »flrtt. fronten 9, S89 ff.

5Der £of be« Klofter« Kaifer«t)eim gu (Jjjlingen ^irb in biefer föniglictyen

@d}enfung«urfunbe nicr)t mc&r ertoa^nt. — 2öenn fobaun $faff, ©efcr)ic§te ber

9ftei$«ftabt (Jfjlingen, ©.839, n od) weiter* fagt, auä) ben ©almann«n>eüer*) £of au

ßjjlingen $abe ber Oberft 93ernt)arb ©djaffalifcfy oor ber ©etyenfung be« König«

an bic ©tabt klingen (4. üttai 1632) für fic^ & erbalten gewußt, fo liefe fid)

über biefe 6c^enfung, abgefeben oon bem bei 9h. 43 gefagten, nic^t« ürfunblic^e«

auffxnben. «Uerbing« aber fehlen beibe £öfe in ber ©(^eiifuug«urfunbe be« König«

für bie @tabt (9^r. 53).

>) Gomburg O«. $all.
s
) ©ro6«©artac^ 021. §eilbronn.

) ©rucfefal bab. OT.©ifc.
4
) Kai«^eim baör. 21©. £onaun>övt$.

») ©alem bab. so«. Überlingen.

4
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XX1L ftinraD @ä)affali*fy Hon mutf>tuhtU,

Grübet be« vorigen, geb. gu 23ra<fen$eim 5. ftoö. 1595, unter bcm
2lbminißrator £ergog 3 u ^ ud gricbrid) Don Württemberg Jtrieg«*

ratfj unb Hauptmann, geittocifc f$toebif$er Jtommiffar, in ber

3* o lg c Oberöogt ber ©täbte unb Smter 99racfcn$eim, Fügungen,
Saufen unb 2Kunbel«$eim, f *" Xeinadj bcn 6. 3uli 1649.

*r. 43. 1632 Xptü 24.

3n ber öfter« erwähnten f$n>ebifd>en Xitular«8Regifrratur toirb eine auf gelingen

be$üglic$c ©$enfung an äonrab ©c^affalifrfy oom 24. April 1632 aufgeführt Sie ifr

ni$t na^er bcjei^net, na$ einem ©«^reiben Konrab« öom 26. Styrü 1632 frärte

ülyrigen« ber Äönig ben ©almanniweiler uub Jtaifer«$eimer £of bafelbjl an beibt

$ebrüber oon ©djaffalifcfy gefd&enft. (Ö&liuger ät$u>.)

XXL (ElanS SUtriä) ©*errc«ter

au« bem #aufe ©aalen, einem liflänbifdjen ÄbeUgef^ledjte, Oberjl,

bann ©eneratmajor in fc$n>ebifc§en, feit 1635 in Faiferlic$en£)ienficn.

a.

*r. 44. 1631 $t}tmbtt 29. Main}.1

)

&. ©ufta* Äbolf fcr)enft feinem Oberft dlau« Dietrich ©perreuter in (Jmägung

feiner geraume 3"t $er geleiteten guten $)ienfie unb tapferen 28o((t>er^alteni ba*

©$lofj Weufcau«*) für i$n unb feine männlichen fieibe«erben mit allen baju gehörigen

grctyeiten unb ©eredjtigfeiten :c, bajj er baffelbe oon nun an »öttig genieße unb ge*

brause, toie bie« bie früheren SBefifeer getfcan tyaben, n>ofür er ba* ©djloj* Dom Könige

gebüfcrenb erfennen, i$m unb feinem Äönigreidj jebergeit treu §olb unb gewärtig fein,

aurf) jene« $au« tmber ade fetublid>e ©etoalt oert^eibigen unb 311 bem @nbe eine ®ar*

nifon auf feine Soften jebcrjeit barauf galten, fiety hierin al« ein getreuer Diener unb

fie§en«mann gebü^renb bezeugen fotle.

9Ht ber Unterf$rift unb bem Siegel bed Äönig«.

9ta$ einer 8bf<$r. im fgl. $. u. 6t.»rcbjöe ju Stuttgart.

sJ?ac§ ber Beitreibung be« Oberamt« 2ttergent§eim €>. 291 betrug ba« £im
femmen eperreuter« au« ©djlojj unb Amt fteu&au« jä$rli$ 11 169 fl., 1198 kalter

grüßte unb 20 guber »ein.

b.

Hr. 45« 1633 Anaitß 5. Qonauwhty.

£er ÄgI. üttajeftat unb töetdje (©djtteben geeinter 9ftat^, ©rojji'djafemeifler in

£euti$(anb unb Oberßer au 9to& unb gufe <S$rijtop§ Äarol ©raf oon ©ranbenftein,

gretyerr ju Oppurg u. f. u>. trabirt, cebirt unb übergibt, — na^bem k. ©perreuter

genannter 2Rajcjtät unb Ärone eine geraume 3"* a*6 Obrtfi ju SRop unfc gufj ge*

bient unb ber Oraf al« £>eputirtcr unb Sßerorbneter be« SReid^dfanjIcr« OjcnfHerna

wegen feine« auf feine beiben Regimenter $u iftofj unb gujj refrirenben ©olb« fidj ein

für allemale mit ifym üerglid^en unb itym ftatt baarer Bejahung (ötabt unb 3lmt

Söembingen») im ^erjogt^ume Sägern famt bem bloßer £ird$chn 4
) jugef^lagcn unb

J
) SWöglic^ermeife iß bei bem Datum btefer 2lbfc^rift auc^ ber neue ©til gemeint.

2
) fteu$au« 021. ÜKergent^eim.

a
) Söembingen batyr. 2KiJ. 2Jion^eim.

4
) Äir^^eim 0%. 9^ere«^eim.
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üBeTgeBeu — il)m normal« fraft feinet Äommiffion biefe ©tabt, 2lmt unb Älofkr mit

allen (5in* unb 3u8*$önmgen u. f. tu. als ein greierble^en be« $. $Römifa)en 9fteid>$

unb wie fol$e$ oon ben oorigen ^offefforiBu« , ben £crjogen oon Baöeru unb ber

'Jk&la'tin 3U äirc§$eim, Befeffen unb innege^aBt worbeu, $eruad) aBer jure belli au bie

throne ©cfnoeben fommen, er auty biefelBen anfiatt Baarer 3a$hwg angenommen, unb

beauftragt ben fgl. fctywebifdjen Äommiffär unb fürjil. württ. ©e§eimen*9tat$ £einria>

oon OffenBurg mit ber nnrfttdjcn J^wiffton, wogegen er feine ©olbaten Leiter unb

Anette Bio auf 1. Sluguft b. % o^ne ber SDfojfh unb Ärone Schweben 3wl§un in allein

ber ©eBu^r nad) pro rata ber aecorbirten Summe ju Befriebigen fa)ulbig unb oer=

Bunben fein foll.

STOit Unterfärift unb Siegel beft trafen oon »ranbenftein.

9Rad? einer unbegl. Xbf^rift im fürftl. öttingen*roallerfteinlf<ben »rebtoe ju SBaHerftein.

ÜBer bie @c$enfung Jtirc^eim* tarn e* ju lebhaften $roteften bcö ©tafen fiubwig

(*Ber$arb oon Öttingen, in befftn §rBfa>ufc unb ©djirm unb unter beffen OBrig*

feit baö ftlofter ftanb (orgl. 9ft. 30) unb welcher fid) befftalB an ben föwebifdjeu

8teia)«fan$ler nac$ granffurt wanbte, fowie bed öttingenfe^en Äanjler« unb ber

9töt$e, welche wieber$olt vergeblich mit ©fcerreuter forrefponbirten. $)en 15. Slugufi

erfetyien ber fcfywebifdje Äommiffar @eorg Söityelm oon ©etyammerdborf mit bem

<5j>errcuterfc$en SReginienMquartienneifier $artyolme £em im Älofter £ird$eim.

@ie wiefen eine oon OffenBurg ausgefertigte (Subbelegarion unb ©ewatt, fowie bie

2lbfa)rift einer Äommiffion be« ©rafen oon Söranbenftein oor, um bie 8efifcnat)me

für €tyerreüter oor$une$men, wobei ©<fylammer#borf erflarte, bafc er bem (trafen

oon Öttingen an feinen Staaten unb <£erei$tigfeiten fein ?ra*jubig unb feinen Waty
ttyeil anfügen tootte, nur ba« <£infommen unb anbete Briefliche Urfunben be6 ftlofter*

angeliefert fotoie bie Beamten unb Untertanen jur Seifhmg ber $ffic$t anzweifelt

oerlange. SMe öttingcnfcfyen unb bie waflerfieinifdjen Beamten proteftirten unb er-

Harten, bafi Bereit« ber OBerft Äröö ben Srodjtelfinger 3tf)nt?n unb We bortigen

bem itlofter &ird#eim zugehörigen Untertanen fraft eine« $)cmatio6 Begehrt, fowie

berfelBen fic$ de facto angemaßt fyabt, oerlangten aua) einen 9tuffcr)ub Bis oon

Orenfherna in gtanffurt eine ftefotution erfolge. Allein bie fcfyoebiföen Söeooll*

tnädjtigtcn gaben ni$t nad), fagten u. a., Jfcröll werbe eine Hffignarion auf anbere

unfern Ulm liegenbe ©üter erhalten, wie beim allen OBtrften ein monatlicher Xermin

gegeben worben, fid) ber angetoiefenen <8üter falben ju erflaren, ob fie mit folgen

jur ©atiflfaftion gelangen möchten. Sie gaben noa> gefpräc^weife ju erfennen,

bag ber Oberji ficr) mit 100000 £$fer wo^l würbe aBfinben (äffen, wa* jene Be-

amten referiren £U wollen erflärten. 3m Übrigen oerlangten bie <&$webif$en einen

9bt^ug ber <£tnna$men unb Aufgaben, ein Berjeidmifc ber frfynttn, nahmen bie

3a^l ber $ferbe unb bc« Bie$d in ben stauen auf, liegen ftd> am 16. b. Wl. bie

@ä)(üffe( geben uub nahmen bie Beeibigung ber Untertanen mittel fl förderlichen

<5ib« unter bem SBor^alt oor, bag baö Älofter mit allen Renten (Gülten unb 3infan,

jeboa) unpräjubicirlia) ber ben (trafen oon öttingeu gufte^enben dtttyt, bem OBerfien

affignirt fei. $)iegegen protefhrten bie öttingenfe^en Beamten wieberunu (6Benbaf.)

eperreuter Bot bie ©tabt ©embingen, beren SöeTt^ er auf 100000 £§ler beregnete,

unb Älofter Jtirä)$eim ben ©rafen oon ^o^enlo^e an, allein biefc Ratten fein (Selb

unb wollten auf tfrebit faufen, er aber wollte Baar @elb (0. «Soben, ©uftao 2lbolo^

unb fein £eer u. f. w. 2, 232. 233).
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IUI. Äonrab 6pö'ulin,

33ürgermei|ter ber ©tabt #eifbronu.

*r. 46. 1632 /cbrnar [28.] Frankfurt a. 4L
Ä. <3Juftat> &boff fdjenft :c. äonrab ©pbnlin unb feinen männlichen 2eibe«erbcu

in Erwägung ber untertfyänigfku $5ienfte nnb getreuen Bffeftion, womit berfelbe fowol>l

bei feinblic$er 93efefeung ber ©tabt al« Übergebung berfelben in be« tfbnig« 2fta$t

fidj gegenüber bem Könige unb bem allgemeinen eoaugelifäen Sefen fcerbinbftc$ er-

liefen, wie er benn ferner fold&e« gu t§un, aud) bem Äönige unb ber tfrone ©djweben

getreu ju ocrbleiben auf ftcb genommen, ben in ba« &morbad)ifdje 2lmt ber Sftaingifdjen

Sanbe unb oormal« bem tflofter 2lmorbad> *) gehörigen £of im ©täbtlein Sftetfarfulm *)

u.
f. tu.

9ta$ einem fluöjuge au* bem fgl. fdjroebtfc^cn Äei<6Sard)tüc ju 6to<f$olm.

XXIII. Joaüim ®idofK®ljlaff),
fgl. fcfywebif cfyer ©eneral.

*r. 47. 1633 vor Anguß 28.

SHclaff erhalt gur Sklotytung für feine ^erbienfte unb Stapferfett ba« ÄIofUT

Saiblingen*) mit beffen ganzer £errfc$aft &on ber Ärone ©d&weben.

Btgl. Modeltus, Tempium honoris b fundatoribus Hartmanno et Otthone comitibai de

Kirchberg erectum. Aug. Vindel. 1702 p. 107. 114. 116. — $. 9t. ©raifl, Äurfe •efdjkbtc ber

»eneb«tiner*«bte9 SBibüngen in ©ebroaben. 3ön? 1834 6. 207 ff.

Söiclaff fam am '28. Slugufi (n. ©t.) b. 3- in Saiblingen an unb na$m am 30. bie

$utbigung ber Untertanen bafelbfl burd) feinen Äommiffär, einen #frrn üou Of>

fen^eim, oor. $)ent 2lbte gewahrte er eine $enfion öon jü$rlic§ 200 fl., jcbem £ou*

öentualen Don 100 Xfjalcr gum Unterhalte, bie jeboc§ fe^r unrichtig floffen. Übrigen«

bewic« er ftc§ ben ftlofhrleuten gegenüber liebeootl unb gnabig, wogegen ber wa$reub

feiner 9ibwefen$eit ba« £1 öfter oerwaltenbc Hauptmann bie« weniger war. £er

©eneral fanb feinen £ob in ber ©$la$t bei SRörblingen.

XXXU1. £erjog 3»ltn$ Srfebrtfl »in ffiartttmbergsffieüttageH,

$eb. 3. 3uni 1588 gu ÜKömpelgarb al« 3. ©o$n £ergog gricbrt<$« I.

t?on Württemberg, 1631— 1633 Äbminiftrator be« $CTgogt$um«,

t am 25. Hpril 1635 gu ©trafjburg.

9ta$ einer $ufjerung be« fdjwebifc^en ©efret&r« unb geheimen Äbgefanbtcn

#. ©ufiao Slbolf« nacb SDeutfölanb Wtiipp ©attler oom 20./30. Sanuar 1630,

alfo fc§ou t>or ber fianbung be« Äönig« in Sommern unb noc§ etyc £ergog Juliu«

griebrid) Slbmtniflrator be« #erjogtl)um« würbe, fcatte berfelbe „gum anbern SRale"

bem Könige feine #ricg«bienfte angeboten, ber lefctere ttym aber nie geantwortet,

weil er foldje $o$e $erfonen nidjt in feiner Umgebung liebte unb tyuen foletye oor*

$og, benen er unumföränft befehlen fonnte. Sludj §atte ©attler bamal« unter

5lnberem bie Slbfic^t ftc^ jum |>erjog »on Württemberg gu begeben. (33rgl. ö. ©o*

ben, #rieg«= unb ©itten s ©efc^ic^te ber ^eic^«ftabt Nürnberg, i^f. 3, 1862 ©. 74.)

©obann tyatte ber Äönig felbft im 9lou. 1630 au« 2lnlafj uon öer^anbrungen mit

bem Stenografen SÖil^elm oon Reffen über ein 93ünbnifc — übrigen« o^ne (frfolg

») 9lmorba* ba^r. 9l@.©iii.

*) ^ecfarfulm 0«.©tabt.
8
) Saiblingen 0*1. fiaup^eim.
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— aiid^ an ein folcbe« mit bicfem Herzoge gebadjt (SRöfe, £erzog 23eru§arb a. a. O.

1, 146. 399). 33alb barauf war ^erjog %uüut griebrid) Bbminiffrator geworben

unb nad) bem unglüdlidjen fog. Äirfd&enfrieg com ©ommer 1G31 unb bem ©iege

@uftat> Hbolf« über £iu> 00m 7./17. ©ept. b. 3. Bei Sreitenfelb forbertc ber tfönig,

ben Sibminifrrator im Oftober b. 3-/ in »eifern er i$n burdj einen <£efanbten

befc^tdtc, auf, ftety ju erfl&ren, wem er fidj anfliegen wolle. $er lefetere lieg fi$

Bei i§m feinerfeit« btird> eine @efanbtfc§aft wegen ber gezwungenen Unterwerfung,

unter ben jtaifer entfcftulbigen unb jugleicty feine 93ereitwitligfeit au«fprec$en, bem

tfötiig in jeber #infidjt beizutreten, wenn er i$m etwa« nä^er tarne. 2Tu$ erhielt

er oon ©uftao Hbolf bie entgegenfommenbe Antwort, berfelbe werbe fi$ ber Si=

bertät Württemberg« annehmen; ja bie ©efanbtfäaft fonnte mit bem Entwurf

einer SfHianz abreifen (©. SDro^fen, @ufiat> 9lbolf 2, 439. 409). $>er tfönig bran&

am 22. 9coobr. normal« auf eine juoerläfpge (Jrflaruug. Sfudj fpradj ber lanb«

fd)aftltd)e Sluöfcftujj am 13. $)e^br. fid) bafüv a\t$, ba& man fi$ mit bemfelben in

$raftaten einlaffen fotle. 9luf be« tfb'uig« ©Ute 00m gebr. 1632 überließ ber Slb*

miniffrator feinen 33i*efan$ler Dr. Söffler an @uftat> Sbolf jur Untcrjtüfeung Oren*

ftierna«, welcher mit ben beutfdjen 9^ctct)ö= unb in«bcfoubere eüaugelifctyen 2lnge=

legenljeiteu niebt oottftänbig oertraut war, ofyne benfelben jeboer), wie ber ftönig gc=

wünfdjt $8tte, 311 beffen (fünften ganz au« feinem SMenjte ju entlaffen, weil er

iljn feinerfeit« nid)t bureftau« entbehren fonnte. ©obann reifte er felbft, al« ber

Äönig fidj im 5frtt$en Schwaben, fo um bie $)onau unb in ber 3lug«burger ©egenb,

auffielt, gweimal 31t bemfelben. 2Bie er iljn, freilieft otyne ben gewünfdjteu Erfolg,

um einige 1000 Wann tfaoallerie jum ©ctyufce feine« 2anbe« anging, fo oerpflidj*

tetc er fidj anbererfeit« in ber golge bem Könige 6000 3ftann 51t föog unb $u guf?

ZU^ufü&reu, welche auf württembergifdje Soften unterhalten werben foUten. (Jnblicty

ließ er wieber^olt im grü$ja§r 1632 burc§ ben ßanb^ofmeifter ^leicf^arb oon £elm*

ftätt unb ßöffler über ein ^ünbnijj mit bem Könige oerfyanbeln 1
). allein trofc aUebent

fam eö md)t mefyr ju einer eigentlichen Sldianj mit bemfelben, nur ju gegenfeitiger

Unterftüfcung bei friegerifdjen Unternehmungen, jumal ba ©ufiao Slbolf am 6./16.

Woo. b. 3. fiel unb #eqog 3uliu« griebrid) am 2./12. Sttärz 1633 feine ©teilt

al« Slbminiftrator nieberlegte. @rft naeftbem $erjog ©bewarb III. ju felbjlänbiger

Regierung gelangt war, beteiligte ficft Württemberg an bem #eilbronner ©ünbniß

Schweben« mit ben 4 oberen Äreifen 00m 13./23. 2lpri( le^tgenannten 3a§^-

(©attler, ^eqoge 7, @. 56. 57. 61. 68. 70. 74. 75. 79. 81.)

Tser tfönig ^atte ficft jueift erboten, bem §erjoge 3uI»1* griebrid) ba« reiche

Älofler ©alem 5
), fcillingen*) unb bie 3Warfgraffc^aft 93urgau 4

), ober bie ©tabt

^onflanj mit i^rem ©ebiet 3U feftenfen, allein biefe @egen(länbe waren bemfelben

nieftt genehm gewefen, fo baß an ifyrer ©teile bie unten genannten gewählt würben.

3m 2Jiai 1632 bürfte 3"fiuS griebrieft aueft bamit umgegangen fein, bie ^robftei

(JUwangcn fieft anzueignen, allein jebenfatt« o^uc (Erfolg. (33rg(. 00m ^ol^ an

bem bei 9fr. 27 genannten Orte ©. 36 ff.)

*) SDic Elften über biefc iöer^anblungen unb bie meiflen Äorrefpoubenjen zwifc^eu

tföm'g @uftat> 2lbolf unb Jperzog 3uliu« griebrieft oon Württemberg würben nad> ber

©c^lac^t bei TOrblingen oon ben itatferlicfyen nad^ Wien oerbradjt unb famen erft im
3a|r 1893 naä) ©tuttgart zurücT.

*) m. ©alem Bab. Ö2T. Überlingen.

») ©iöingeu ba^r. tl(i}.©i^.
4
) 3m ^önigreic^ s

-öat)ern, ©c^waben unb fteuburg, mit ber ^auptflabt ©ünzburg.
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a.

Ar. 48. 1632 Qktobn 28. JM^nartier p ButtfiaU.

R. (Uuflao Stbolf föenft au« fonberbarer föniglidjer unb freunbüetterlidjer Äffcf^

tion ju «§erjog 3u*i"* griebrid) fowie in 2lnfe$ung bcr oon berafclben bem gemeinen

eüangelifcfcen ©efen bi«$er üielfältig geleiteten treuen unb aufe$nlic$eu 5Dtenfk unb

befetyalb oon bem ®egentl)eil erlittenen fcrangfale }u einer <£rgöfcli<$feit unb aufnehmen

feine« für|Ui$en $aufe« t$m, feinen <£rben uub *ftac§fommeu alle im £erjogt$um

Württemberg liegenbe Softer unb geiftli$e @üter, totid)t ju $>ät feiner Stbminiftration

jure belli eingebogen unb oecupirt worben, juoor aber beu £erjogen öon Württemberg

nic^t affteiert noc§ unter ityrer ©ormaßigfett gefianben, aiö in ©pejie ba« Älofler 3wie*

falten '), bedingen *), Winnenben 8
) u. bergl. famt ben @raffc§aften ©imringen 4

) unb

93are 5
), wie audj bie £errföaft £oc$berg °) mit aßen bereu ^erttuentieu, $o$er Obrig*

feit, bebten unb ©ereetytigfeiten, andj allen unb jeben Regalien, auger bem jure

superioritatis, welche« ber tfönig fi$ in allewege oorbefyält, £errlid)feiten, 3*9°™*
gifefcereieu, £ol$ungcn, Stallten, 3infen, GJülten unb ©efätten, wie biefe ÖJüter bie

tjorigeu 3"$«*« befeffen, nunmehr aber burd) @ottc« guäbige Süerletyuug mitteilt be«

Jtönig« fiegreittyer Waffen jure belli an i&u gebraut worben, fefct i&n unb fein« (Jrben

in ben wirflictyeu 53cfi^ welken er o$ne »eitere Nachfrage ober Gfrwartung folenner

SlnWeifung ipso facto in ber Weife ergreifen mag, bajj er biefe @üter oou bem Äönig

uub ber ftrone ©c&weben empfange, recognofeire, fyabt, nufce, genieße unb beftfce, and)

bem Äänige unb ber Jtrone ©ctyweben befcwegen jeberjeit getreu unb $oib fein werbe,

n>ie ber £er$og in einem gutwillig au«ge$änbigtcn SReoer« »erfpric^t.

1633 3<mt<ir 20. 4<l.

£)a ber $)onation«brief in golge be« £ob« be« Äönig« ntdjt meljr unter beffen

4>anbaeid)en ausgefertigt werben fonnte, §Sngt Orenftierna ju 93olIjie§ung be« fönig*

liefen Willen« traft feine« »mW unb SSottmactyt ba« fgl. ©ecretinftegel an unb unter*

fetyreibt ben ©rief.

Orig. $erg. mit ber ttnterförift Dreafltenia«, bat Siegel «fcgeriffen, im Igt $. a. CiÄr^ioe

|U Stuttgart.

Obige ©d)enfung erregte ni$t nur namentlich bei bem Qx$au& Öfierreic^ föwe*

ren Stnftoj?, fonbern au$ bn ber regierenben Sinie be« #aufe« Württemberg felbfr,

inbem „alle im £er$ogt$um gefallcnben grifilidjen (Jinfünfte" wi^renb ber «bmini-

fhration be« «^er^og« 3uliu« griebric^ felbfl für ben württerabergiWen ©taat einge«

gogen worben waren, fo bag ^erj. ^ber^arb III. no4 am 21. 3uü 1634 feinem O^eim

gegenüber fic§ ju ber (Jrflärung »cranlagt fa^ f
bie föniglic^en Donationen ^aben

nur o^ne Äbbrudj ber in feinem ^erjogt^um uub Xcrritorialiuri«biftion eingebogenen

gei^lic^en ©ef&tte öerftanben werben fönnen. 3n ber Zfyat mu^te ^erjog Suliu«

griebric^ nachgeben, wie bie folgenbe ©c^enfung jeigt.

J
) 3n>^fa^en 031. ü^üurmgen.

8
) Hellingen 021. ^Blirigen.

8
) Söinnenben O«. Waiblingen.

4
) $)ie feiern baraal« ^ob«ijouerifc^e ©raffc^aft ©igmarmaen.
») 5)ie fürftenbergifc^e £anbgraffa^aft ©aar in ber ©egenb be« oberfien Saufe«

ber $)onau mit $)onauefc^ingen.
6
) JDie oorberöfterreic^ifc^en ©raffc^aften Obers unb 9*ieber*£o&en&erg, namentlich

in ben 0$. #orb, 9tottenburg, ©paid)ingen, im ©efifce einer Nebenlinie be« ö^tereic^is

fdjen ^aufe«.
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b.

Hr. 49. 1633 April 29. «eUbrontt.

Orenflicrna wieberfcolt — nac^bem er ^tnftc^tlidr) ber ©d&enfung ber geifrlic^cn

im J&eraogtyum SBürrtemBerg liegenbeu Älöfter u. f.
w. Dom 28. Oft. 1632 an ben

£«r$og Suliuö griebrid) oon SKürttemBerg $ur SIBwenbung atterfcanb $u Beforgcnbcr

UJhjjfUnbe unb Böfcr Snlettigenj in bem £au« ©ürttemberg eine (Erläuterung

ba^in gegeben unb getyan, baß er btefem «^ergoge, weil fi$ berfelBe obiger ©üter

[b. $. alfo namentlich 3n?iefaften«, bedingen« unb Söinnenben«] entfölagen unb

fie au« #anben ge§en laffen wollen, bie ©raff^aft £aigerloc§ !
), bie £anbgraff<$aft

^ettenBurg*) famt bem 2lmt OBernborf 8
) unb bem £au« OBerftofcing 4

), e$emal« beneu

t>on 3agftborf guftänbig, wie au$ ben auf ftrafowifc
5
) baftenben falmann«wetlifc§en 6

)

^Pfanbfc^lÜing mit allen tyren ^ertineutien, #errlic§feiten, ©eredjttgfeiten . . . (Gefällen . .

,

aUermafjen fold&e biö^er ba« #au« Öjterreidj unb bie (SJrafeu öon £o$enjoHern Befeffeu

unb innegehabt, jnre belli aber an bie Jtrone ©djweben gefommen, geföenft übergeben

unb eingeräumt $abc — biefe ©tfyenfung fraft (einer Üftactytootlfommen^eit für ben

#erjog, feine Erben unb 9tac$fommfn, in ber SBeifc, bafc ber £erjog biefe ©üter wie

bie anberen in bem früheren $onationflinflrument gefäenften öon ber Ärone (Schweben

empfangen, reeegnofdren unb nac§ Slnweifung biefe« 3n ftrumente« unb be« au«ge$än*

bigten SReoerfe« bie ©ebüljr baoon leiften folle, fejjt Üjn auety in ben SBefifc unb bie

<5Jewe$r berfelbcn mit allen 3"ge^rben ein.

»tt ber Unterförift unb bem an$Ängenben Siegel beft »u*fteu*erS.

9lad) einer begl. Kbf<$*. auf Rapier im tgl. $. u. ©t.Hr#toe }u Stuttgart.

®a« SBorge^en be« Bbmtnifrrator«, um fi$ in ben 93eftfe be« burefy biefe Beiben

Urfunben ©eföenften ju fefeen, ifi nur jiemltdj bürftig Befannt.

$a« in älterer 3eit un*cr württemBergifäem ©$ufe unb ©djirm geftonbene

Softer 3^iefalten $atte ber Ura$er Unteroogt Bleranber gaBer, nac^betn ber 9lBt,

$rior unb bie meifien SWöndje fc^on Dörfer geflogen waren, bereit« am 24. unb 25.

3Äai (n. ©t.) be« 3<*!)** 1632, alfo längere 3eit uor Abfertigung ber ©djenfungS«

urhtnbe in 33efifc genommen; audj folgte tym Balb eine ftarfe £ruppenma($t. $)ie

grofjen gru^t&orrätye würben mit 99ef$lag Belegt unb weggeführt, in« tflofier .felbft

ein würtiembergifdjer Verwalter eingefefct, ber bie GHnfünfte ein3ie$en foHte. 3"1

tfloftergeBiet würben bie fat§olifd&en Pfarrer burc§ eöangelifäe $rebiger erfefct.

Übrigen« $au«ten nodj in ber golge fat§olifd>c unb e&angeliföe Gruppen wieber*

$olt arg im Älofter, verübten »erföiebene Gewalttaten unb preßten e« au«.

($rgl. Sattler, J&erjoge 7, 68, £. ^olj^erT, ©eWic^te bc« «enebiftinerrTofTer« 3wte*

falten 1887 ©. 116 ff. unb bie bort angegebene $anbffyrift t>on @. §aller im

©eftfe ber fgl. Sff. 39iBliot^ef in Stuttgart, fowie ©ulger« Swiefalter 5Tnnalen.)

Enbe SeptemBer« 1632 Beauftragte 3"Ku* griebrit^ ben OBerften 8ftau mit einigen

1000 3Äann in bie ©raffdjaft ^o^enBerg einjurücfen, angeBlic^ um fie für i$n al«

5trei«oBerflen in Sc^u^ unb ©c^irm ju nehmen unb mit ÄontriBution ju Belegen.

') ^aigerlo^, ^o^enjoDer. OH.<5ifc, fc^on bamal« ^oBcnjolIerifc^.

*) ttanbgraffdjaft ^elleuBurg mit bem ^auptorte ©tocfa$, unweit be« 53obeu*

fee« (oorberb'iterreid&ifdj).

*) Obernborf, 03l.©tabt (Dorberöflerreic^tfc^).
4
) OBersSto^ingen 021. Ulm, bamal« im Söefifre be« alten fränfifc^en @efdjle$t«

von 3^r«borf.
b
) itTa^owi^, Jfcracowice im 53^31. Xrebttfc^ be« ma^rifc^eu Äreife« SBrünn.

6
) Äl. ©alem bab. 333. Überlingen.
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©erfelbe fiel in bie oberen *ftecfar= unb bie oberfd)toabif($en ©egenben ein, brannte

unter Hnridjtung eine« jiemlic^en ©lutbabe« aflba ba* fürflenbergifctye ©tabt$en

£üfingen nieber unb be^nte feinen 3U9 *[& naä) ^fuHenborf, 6em nettenbura,if<$cn

©toefad), ja felbfl bi$ SftabolffyeU unb ber 3n[el 9fceiä)enau au9, bie er gleic^faß«

mit Kontributionen belegte. 3hid> bie fürjknbcrgifdje £errfd>aft Xröberg mußte folä^c

teiften, bie trud)feju'fc§e £errfd)aft ©c^eer ^ulbigen, SRotnoeil fapituliren. 3n
Söerbinbung mit ber fc^mebtfe^cn ©cfyenfung tourbe fobann im obertyo&enbergh

fc§en ©djßmberg f$on am l./ll. Oftober bie £ulbigung eingenommen, SRotten*

bürg, bie £auptftabt oon 9cicber$o$enberg, tourbe ben 6./16. gebruar 1633 son

©djtoeben unb ffiürttembergern befefct, bie £ulbigung für ben Bbminijhator aber

erft am 9./19. 9Wai oerlangt. (*3 tourbe eine eigene fianbeäregierung ber ©raf-

unD £errfdjaft #ol)enberg mit einem Statthalter (<£rnft Rätter oon Älug^eim, ©e$.*

Sftatl), Oberftlieutenant, Oberfommanbantcn), 9Jearfd)all (3o§ann Seichter) unb eim

jelnen Oberamtleuten eingerichtet. £>ie freie 9fteligion«übung tourbe ©tabt unb

2anb jugeftdjert unb biefeö £erfprcdjen au<$ gehalten. £a* jtarmelitcrflofter $u

SRottenburg tourbe übrigen« am 1. Oft. 1633 (n. ©t.) für bie Beamten oenoanbt

unb bie 3n§aber baffelbe ju oerlaffen gejtoungen, ben 18. *ftoo. (bgf.) tourben bem

©tift ju (fingen !
) unb ber oberen Älaufe Verwalter gefegt, am folgenben Xage bem

$robft bie 2lu$Iicferung ber Urbaricn, ©djlüffcl u.
f.

to. anbefohlen, bie Unterhaltung

ber ©tiftdangctyörigen tourbe jtoar oerfprodjeu, aber nid)t gehalten. $)ie Occupation

bauerte 3. 33. in ©ä)b'mberg biß gum 10., in föottcnburg bis jum 18. ©cpt. 1634

(n. ©t). (33rgl. Elften be$ fgl. £. it. ©t.Hrdjiü« ju Stuttgart ; ©attler, £erjoge,

«b. 7 ©. 71. 75. 85. 100. Seil. ftr. 15; £afjler, ©efäitye ber ©tabt Motten*

bürg am ftedfar, 1819 ©. 160—163).

&ud) in ber Umgegenb ber ©rafföaft £o$enberg griff £erjog 3uHu« griebric^

um fic§. ©0 lieg er bie ber SBattci granfen beö 5)eutfSorben« gehörige #errfc§aft

3Rü$ringen mit ffiiefenftetten
2
) in 93efu) nehmen unb bafelbft bie £ulbigung für

ftdj ergingen (Sreitenbad) an bem bei ftr. 28 genannten Orte unb Oa.$efd)r.

£orb ©.223); weiterhin lieg er am 13. 3uli 1632 ba« toefkrfiettiföe 2e$en 00m

©tift 53ud)au ©djlofj unb ©täbtlein ©trajjbcrg (orgl. 9fr. 3) einnehmen, bafc nid)t

jfemanb anber« folcfyeö ftc§ aneigne unb oon bem ©djtoebenfönig fiä) als ©efäjenf

ausbitte (©attler, £erjoge 7,68).

SDic ^o^enäoUerifc^en (Sraffc^aften ©igmaringen unb Geringen tourben im $e*

ginn 3unis 1632 oon ©d)toeben unb SBürttembergeru befefet unb im üftära be«

folgenben 3al)r« traf fie baffelbe ©du'cffal bur<$ ben fdjtoebifdjen ©eneral £orn,

welker au$ ben £errfdjaftcn £aigerloc§ unb SBerftein
8
) biefeö ^aufe« burc^ beit

Oberfteu Sriuf baö ©leidje angebei^en lieg. 2>em ©c^toerte ber ©Sweben folgten

bie toürttembergifdjen Beamten, toie fic^ benn jufolge bem bei 3^r. 34 erwähnten

©^reiben im 3uni 1633 fürfllic§ toürttembergifc^e ^Äanjler Ütät^e unb OberamU

leute ber (Sraffc^aften ©igmaringen unb Geringen" ju ©igmaringen befanben.

SMefe Beamten gogen in beiben ©raffc^aften bie gruc^tgülten, fianbgarben unb

3e$nten ein, oerfauften fie unb führten fie toeg. (®ef. DWitteilung 3'"9*Ie^ a"*

^o^enjotterifc^en Slften. 3. §ti\n, ©ie ^o^enjotterifd^en 2anbe tuä^renb be« 30jS^ri=

gen £riegfl. ©igmaringen 1892. ©. 7—10.)

*) ®er auf bem regten D^ecfarufer gelegene £§eif ber OÄ.©tabt ütottenburg.
2
) aUü^ringen unb Söiefenftctten 051. £orb.

) SSerftcin ^o^engoHer. 031. #aigcrlod).
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c.

*r. 50. 1633 JDfjembtr 28« /rankfurl a. 4L
Crenjtierna foneebirt, föenft uub übergibt — na<$bem ber bem »erflorbeneu

(trafen fiubtoig öon gürftenberg jußänbig getuefeue ^a(6e X^etl ber fianbgraffcfcaft 83aar

al« jure belli fabuf in 2htfpruc§ genommen unb neben anberen oecupirten fianben

bem #er$oge 3ultu« griebru$ oon Württemberg übergeben »orben, nadjmal« aber au«

fonberbaren bewegenben Urfac^en ©raf 2ubn>ig« unmünbigem ©ofyn @raf granj Äarl

öon gürftenberg mit gewiffer SWafj unb ©ebing toieber abgetreten unb rejtitufrt Sorben,

ber $erjog aber für ben gatt, bafj genannter (Skaf o&ne m&iuiß$e 2eibe«erben mit

£ob abgeben fottte, u)m biefen SBefife lieber einzuräumen gebeten $at — in Anbetraft,

bajj ©raf ßubwig bi« an feinen $ob in be« geiube« $>tenften geftanbeu unb bie «&$*

jlen Agnaten unb £e$en«folger be« ©rafen grana Äarl nodj im Kriege mit ber SRajeftat

unb Jtroue Sweben begriffen fmb, im galle be« £obe« be« ©rafen biefe $albe fianbgraf*

föaft ba^er ©d)n>ebeu tötebcv IjeimfaUen toürbe, fraft feine« fiegatenamte« bem £erjoge

für biefen gafl biefclbe ttneberum einzunehmen, tyren 93efi^ 311 ergreifen unb fie gleich

anberen tym doii ber tfgl. 2ftajejt&t unb Jfrone ©d)n>eben gefdjenften @raf= unb £err--

fcr)afteit 311 nufytn, ju niesen unb ju gebrauchen.

Drig. $aj>ier mit ber Unterförift unb bem aufgebrühten 6e!retinfiegel beft ttuftpeller« im

(gl. $. u. ©t.Är^ioe ju Stuttgart.

ftacfy einer g(eid)$eitigttt 2(bfc^rtft be« ©cfyreiben« eine« Ungenannten an einen

Ungenannten d. d. granffurt a. 9fl. 23. Woobr. 1633 I)atte O^enfiierna bem ge*

nannten ©rafen granj Äart (geb. 1626, f 1698), ©olut be« trafen Jacob fiubnug

üon gürftenberg, fatfcrl. $latf)Q
t
Jtämmerer« unb ©eneratfelbjeugmeifter« (geb. 1592,

t 1627), biefe Raffte ber 23aar unb fetneu 9lutfjeif an SBeremoag 1

) jurücfgegeben,

tr>eil feine 2ttutter «Helene (SIeonore, Eodjter SÖütyefm« üon ©c$n>enbi, grei§errn gu

.$otyenlanb«berg, faiferlidjen @e§ennerratlj« uub £&mmerer«, ficf> unter ben ©c§irm

©djteebeu« geftettt r)atte ; berfelbe fottte unter ber Mittel eine« eoangettfdjen £errn

erlogen werben. (®efl. TOitt^cifung Naumann« au9 bem fürfW. fürftenbergifdjeu

Slrcbioe ju $>onauefc$ingen.)

XIXIV. <£lau6 ftonrab Born oon $ula4,

au« ber befauuten elfäjjifctyen gamifie, 1613 braubenburgif cber

Hauptmann, 1631 fc$n>ebif rf>er Generalmajor.

Hr. 51* 1634 /rüMaljr.

©er ftypebifcfye ©eneralfommiffä'r im fdjiuäbifctyen Greife unb Württemberg i[d>e

©efceimerraty 3 c$a"n £einri(§ oon Offenburg fdjenft ba« Älofler SRott)
a
) an Äourab

3orn oon iBufac^, oberen ©efe^I«^aber ber öiberac^er ©efatmng«trup^en.

Sorn lieg fiel) am 19. Juni (n. ©t.) b. % bur$ 3°$- ^onr- 2au(^ üon oen Jtlofter«-

untert^anen bie ^ulbigung Ieiften unb ernannte ben ÜWemminger ©ürger $)at>ib

©rimel unb ben fdjroebifäeu Offizier Martin Änittel ju $em>altem be« ©tift«.

<$x gemattete ben Pfarrern be« Älofter« bie 8Rücffcl)r in i^re Pfarreien.

9la$ B. Stadolbofer, Historia collegii Bothentis, einer $anbf$r. beft (gl. ^. u. 6taatft*

or^ioS }u Stuttgart, Vol. 3 p. 14 ff. (orgl. D3r.»ef^r. fieutfir^ ©. 177).

Srfunbigungen nad) ber S^enfungSurfunbe bei ftrei&err ^ugo gorn von S3ula^ ju Oft^aufen

im CIfa& unb bei bem gröfl. «rba^fSarteubcrg.Wot^ifdjen Wentamte §u Wot^ führten nidjt jur 8uf»

finbung berfelben.

1
) ffierenwag bab. 93fl. ^e&Firc^.

2
) Wotf) OST. fieutfirc$.

Bilrtt. «ierterio^r«^. f. Sanbeögefä. ». ^f. III. 29
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XXXV. 9iei4$flabt »ibtra*.

*r. 52. ? *ra 1633.

$ie ©djweben oerfctyenfen ben fleineren t&eil bcr tfloflerfyerrfcfcaft ©djuffenrieb ')

a» bie ©tabt 53iberadj.

9taa) $. »ed, 8«m 7C0jÄ$r«flen ^M&ÜÄum be* ^^'"»"^«tenfer 9t<i$«fNf** 6<buffeiiricb.

Stuttg. 1883 ©. 48.

SDiefe ©c^enfung erföeint zweifelhaft. $ic ©<$uffenrieber Quellen be« fgl. #aii«-

mtb ©taatSardjtos, fowie ba* 93iberadjer ©tabtar<§h> unb bie betannten 93ibtra<$er

ftnnalen von Wummern enthalten nictyt* über fic; aud) läjjt bie ganj allgemeine

©c&enfung be« Äfofter« an SDegenfelb oom 22. «pril 1634 (9?r. ö) bie *n*

na^me, ba& fctyou Dörfer ein Xbt'ti beffefben anber«wo$in üerfdjenft worben fei,

nic^t al« wa$rfdjeinltc§ erfebeinen, e« müjjte i\)tn alfo nur fpäter wieber ein Zf)tii

abgenommen worben fein, wa* aber gleichfalls ni<§t wohl anjune^men ift.

XXXVI. <Rti4$ftabt jungen.

Ar. 53. 1632 Max \. ütoosburg.

Ä. (Euflat) ftbolf idjenft au« fonberbaren föniglic^eu Bulben unb ©naben unb

31t ber ©tabt befferem 3lufue$men (Ffjlingeu ben 3 e^ ,lt€U an ©em u" D Äorn, welken

bitytx ba« ftomfapitel ju ©peier innegehabt mit allen Affekten unb ©erecfytigfeiteu,

item ben ßouftanjer £>of, mit allen 3uge$$rbeit unb 3ntraben, fobaun wa$ bie Älofter

et. ^öldp «), 8t. fieon&arbt"), gürflenfelbt*), föoefenburg »), ©eftingeu 6
), Söe[n]gen 7

),

Uvfpringen 8
), ©belfletten 9

) in ber etabt Gelingen Juridbiftion etn^u^ie^eu gehabt, wie

alle« biefe« bie üorigen 93eftfeer innegehabt, ber ßönig aber nunmehr burdj guabige

^erleityung be« 2Wm .Heutigen jure belli an fidj gebraut, fefet bie ©tabt in ben Öeftfc

ein, bajj fie biefe ©tücfe mit 3"3«^Ö^ben al« ein ©nabeugef^enf be« £önig« unb ber

trotte ©djweben empfange, recognofeire, erb* unb eigentümlich $abe nufoe unb befifce,

anc§ bem Äönige unb ber Ärone ©$weben bejjwegen jeberjeit getreu $olb unb gewärtig

fei, wie fie fic§ in einem SReoer« mit metyrerem verpflichtet.

Orig.^erg. mit Unterförift unb anft. Siegel be« Jtöntgd im tgl. $. u. St.Vrtbtoe ju Stuttgart.

3« bem föeoer« ber ©tabt d. d. (fingen 3. 2Rai 1632 wirb ba« jus superiori-

tatis bem Äönig unb ber ftrone ©cfcweben au«brücflicb al« vorbehalten bejeietynet.

Unbegl. »bfebr. Rapier im fgl. $. u. St.Hnbioe ju Stuttgart unb «felinger «r^iue.

2)ur(^ einen Vertrag mit bem f(^webij(^en itommiff&r Oberfi ©em^arb oon ©diaf»

fali^fo vom 7. 9ttära 1682 ^atte klingen bem Könige uub feinen Gruppen für bie

^ufna^me i\i ben föuigli$en ©d^u^, ber ^eic^öfrei^eit unb fonftigen SHcc^tcu uu«

präjubicirli^ ben q3afj unb 9tepa§ bureft bie ©tabt unb i$r ©ebiet/ billigen ^ro*

») ©c^uffenrieb O«. ffialbfee.
2
) ©t. «farten, Sab. 53il.ei^.

3
) 2)cr $of unb bie JtapeHe befl al«ba(b nac^^er genannten tfloflerö Jürftenfelb

in klingen ^ie^en ©t. fieonfyarb$:£of unb 5tapetle, wef^alb bicr eine Uugenauigfeit
verfiegt.

4
) Sürfhnfelb baör. 5(^. ©rurf.

b
) JRoggenburg baör. 2l@. J9eif?enftorn.

fl

) eöfliugen 021. Ulm.
7

) Sengenflofler bei Ulm.
*) Urfpring O«. $(aubeureu.
9
)

^beljtetteu bai^r. «i«. «rumbad>.
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öiant, ber an ber Kontribution abjujietyen fei, 3000 fl. für ®crbuug«foften unb

SRujxerfolb , fobaun folange bie fäWebifdjc Armee im f($w5Bif(§en Arei« flehe unb

ber F5uiglic$e ©$ufe gewahrt werbe, monatlich 1500 fl. verfproc^en. Sfad) $atte fie

am 9. 2Rär$ au« $eilBroun einen ©ctyufc* unb ©atoaguarbtaBrief be« genannten

öBerften erhalten.

Wadj bem Bei Wr. 43 ernannten abreiben vom 26. Styril 1632 $&tte ber JWnig

alle Fattyoliföen Jtfofter^öfe 31t klingen mit 9u6na$me be« an bie ©eBrüber (Schafs

falifcfy Verliehenen au bie ©tabt geföenft; ein 3nventar ber fatyoliföen £ofgüter

$u ^fingen 00m 21. 9tyril 1632 nennt übrigen« auger ben ernannten auc$ no$

einen #of be« Jtlofter« Urfperg 1
), welty leererer vielleicht al« unBebeutenb Bei ber

©djenfung überfein Würbe. — $>r SRat^ na$m foglcidj vor 9totar unb 3eM9 eit

$efifc von ben ber ©tabt gef^enften £bfcn o$ne auf bie §iegegen ertyoBenen $ro*

teftationen $u atyen I
""* bie im ©ürttemBergifdjen gelegenen ©üter unb ßinfünfte

berfetBen jog ©ürttemBerg trofc ber bringenbften Sorjteflungen be« SRaty« für fi<§

ein. (Sßrgl. au$ tf. «Pfaff, 05cf€^i^te ber *Reic$«ffobt dringen ©. 838-843, wo--

fclBft e« übrigen« ftatt fieonfcarb Söern^arb ©d). unb ftatt 9. üftat 9. 9Rarj feigen

fottte. Srriger Söeife läjjt bie 0X.9ef$r. Springen ©. 157 an$ ben £ir$enfafe

nütverfdjenfen , biefer ftetyt nidjt in ber UrFunbe unb war bamal« anety nic^t metyr

in ber £anb be« ©peirer $)omfa|)itel«.)

XXXVII. ffitWfiabt |)ci(bronn.

a.

Hr. 54. 1632 /tbrnar [28.] /rankfnrt a. Ä.

Jt. ©uftav Slbolf fetyenft ber ©tabt v$eilbronn au« Befonberer £ulb unb ©nabe

bie tu ber ©tabt gelegenen, früher bem Deutfdjen Orben unb bem Prälaten ju Äaifer«-

Ijetm $ujtä'nbigeu, nunmehr aber ex hostilitatc an ifyn verfallenen jwei #öfe mit allen

iljren T>orffdt)aften . . . allen unb jeben Sftedjten unb ©ere(§tigFctten, £errlic$feiten, <5in=

unb 3"9^5rungen / fo bajj fte biefelbcn von nun an völlig genießen unb gebrauten

fotl unb mag, wie bie« bie vorigen 3n^aBer getyan u.
f.

n>.

9lac$ einem Kuftjug au4 bem (gl. fäwebifäen 9tei$$ar<$iDe ju 6to<ffcolm.

$)iefe ©etyenfung würbe bur$ ben ©tabtfbnbifu« Dr. 53ern§arb planer (vrgl.

Wr. 60), weläer Beim Äönige in 9Kainj unb grauffurt um fte nadjfuctyte, erreicht,

©ie umfaßte aud) ba« ber $)eutfc$orben«fommenbe £eilbronn jujte^enbe £orf ©out;

§eim, fowie ben ftntyeil. berfelBen an X$al$etm (Beibe 021. .^eilBronn).

b.

Hr. 55. 1632 Mai 26. Hauptquartier ju Jlmmiitaen.

5t. ©uftaö Slbclf f^enft ber ©tabt ^eilBronn, weil [\t Bei i§m burc^ gute«

SBer^alten in«Befonbere fowotyl Bei ber üorigen faiferlic^en ©arnifon al« Bei ÜBergeBung

ber ©tabt in feine #anbe unb aud) noc^ je^t burc^ Beftanbige 5lffeftion ju i^m öiel*

fdltig refommanbirt, ferner üom geinbe vielfältige $rcf[uren unb 93efc^werlic^fciten ante

geftanben, um fte mit einer angenehmen (Jrgö&ltctyFeit ju »erfe^en bie unter tyrer 33ot*

magigfeit inner- unb auj?er§alb ber ©tabt gelegenen jwet ßlöfter [e« ftnb ^iemit ba«

©t (Slaras unb ba« Äarmeliterflofter gemeint] mit beren ©ütern unb 3«traben, fo

»on i^ren Sorfa^ren geftiftet unb bi« je^t jcbcrjcit vorn 5Rat$e al« Äaftuögten ab*

miniftrirt werben, nunmehr aber ex hostilitate an ben Äönig verfallen, bamit fie

l
) Ur«Berg Bator. 91©. itrumBad).
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biefcfben völlig Wie bie feiterigen 3n^bcr genieße, wu^t unb gebraute, unb fefrt

fic in ben wirflicfyen öefifr ein» l'o baft fic biefe #öfe al« ein ©nabengefetyenf eigen»

tyümlidj empfange fyaU nu&e unb befifoe, aitd^ bef^alb bent Könige unb ber Krone

©cfyweben jebeqeit getreu fei.

Bit ttnterfarift unb Siegel bei Honig«.

9ta$ einer unbegl. 9lbf$r. im fgl. $. u. St «v^ioe |u Stuttgart.

©ereit« am 24. üR&rj 1632 ^atte bie fäwebifdje fcefa&ung ber ©tabt unter

bem OberfUicutenant ©$mibberger auf 23efe$f be« (General« #orn baft Karmeliters

fl öfter bem ßrbboben gleich gemalt, bamit e« bie $ert$eibigung ber ©tabt ni<$t

ferner Rubere, bie 3Rönc$e würben am 4. Äuguft b. 3- au«gef$affr. 3w ©«pt.

1633 mußten bie Tonnen be« ©t. (Slaraflojter« in t'm $rioat$au« umjieljen unb

weltli^e Kleibung annehmen, wa^renb biejenigen, mlty bie ©tabt öerlaffen wollten,

ein fieibgebing jugeftanben erhielten. *Rac$ ber ftörbliitger ©$lad>t würben fceibe

Jtlöfter lieber reftituirt. ($rgl. <£. Jager, ©eföity« ber ©tabt £etlbromi, $b. 2,

£et(bronn 1828 ©. 208-214.)

imill. Weitab* ftirbltttgett.

Ar. 56. 1633 Dfjtmber 24. Srankfurf a. M.
Or^euftierna üotljie^t — narfjbem jc. K. ©ujtao Äbolf ber 9teic$«jlabt Wörbfingen

bie beibeu in i^rer ©tabt gelegenen Kaflen^äufer, ba« 5)eulfct)e unb <£ttwangif$e, wie

aud) ba« 3°^ann^er^au* &u Erbringen 1
) nebft bereu Sugeljörben in ber ©tabt unb

auf bem ßanbe gefd)euft Ijarte, wegen be« lob« be« König« aber ba« $onation«reffrij>t

nidjt me$r ^atte ausgefertigt werben fönneu — auf bitten ber ©tabt biefe ©<$enfuug

fraft feine« geoottmädjtigten Segatenamt« mit allen 3uge^örben (nur ba« jus superiori-

tatis für bie Kgf. üttajeftät unb Krone ©djweben oor&e^alten) u. f. w.

SRit Untcrfärift unb Siegel be« Äanjler«.

s)iad) einer begl. 9lbf<$r. im fttrfü. roaQerfteinigen Xr$tue *u 99aOerpein.

©raf Kraft oon .fto^enloljc (orgl. Ttx. 21) unb bie ©tabt SRörblingen gerieten

über ben Umfang ber beiberfeitigen ©etyenfungen in ©treit, ben au$ ein am
7. ©cpt. 1633 gu granffurt am Sttain bur$ bie fgl. f$webtf$en 3fcät$e $einri$

©(§wattenberger unb QJeorg Füller abgesoffener 93erglei$ nietyt völlig beizulegen

üermodjte (cbenba).

XIIIX. Mei^^flabt Deutungen.

Ar. 57. 1632 April 24. SetMager ur 3n^[ftM.

K. ©uftao Slbolj fcr)enft ber ©tabt Reutlingen in Erwägung ber erfpriefjli^en

£ieufte unb Xreue, welche fie ber Krone ©cfyweben geleitet r>at unb leijten will, fowic

ju <5rgöfelt(§feit für erlittene £rangfale bie 2 in ber ©tabt gelegenen geiftlidjeu $öfe

ber KlöfUr 3ttwfalten imb ©almann«weiler 2
) fammt allen ^erttneutien unb 3ugc&orbcn,

Rekten unb ©eredjtigfeitcn, wie er biefclben jure belli an ftd) gebraut §at.

Orig. $erg. mit eigen&änbfger Untertritt unb einem an grüner Seibenfönur mit Solbfflben

in ferner Äapfel an^dngenbem Siegel au« rotyem »ac^ö.

9ta<^ Sayler, ^iftor. SRerfmarbigfeiten ber . . . Stei^ft^obt . . . ÄeutHngen 2, 1646 S. SO

bi« 6«. 68—71.

') Klein'-erblingeu ba^r. 91®. Wörblingen.
») iörgl. oben ©. 446 ?lnm. 1 unb 445 Sunt. 2.
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2Cm 30. April b. % fefcte fig bic ©tabt in bcu öcfifr bicfcr £öfe, uou

Weidjen in«befonbcre bcr 3»iefaltifd>e einem grojjen Steile ber 58üc$er uub .$anb*

fc^rtften be« Klofier* ale 3ufhi$t6ft&ttc gebient §atte, allein bet £etjog Slbminis

ftrator 3«fiu* Jriebrufy oon ©ürttembcrg er§ob ©nfprad)e unb wollte bie ©c§en*

fung auf bie $öfe an unb für ficf> uub beren GHnfommen auf Bteutlingcr (gebiet

beföranft wiffen, wä'^rcnb bic ©tabt bie fcinfünfte aud) auf württembergifäen ®c*

biete äuüttefcingen
1
), 9leu$aufen*), ^fulltngen 8

) u. f. w. einjujie^en gebaute. $ie

©treittgfeiten bauerten bi« jur Kataflrop^e burd) bie ©<§la$t öon TOrbliugen unb

nad> biefer fam e* 31t folgen wegen ©ctyabcnSerfafe an bie Klöfter.

1).

Hr. 58. 1632 Kai 3. Stuttgart.

Konrab ©ctyaffalifefy oon SftudtycubcH , fdjwcbifc^cr Kommiffar (orgl. 9fr. 43),

geftattet ber ©tabt Reutlingen beit 3e$utcu bcö 3o^annitcrorbeu« ju fingen 4
), weil

berfclbc in ityrem (Sebict [ei unb fie baffelbc Rcdjt §abc, baö auberc ^errfc^aften fid>

anmafjen, aldbalb ju occujriercn unb bis auf fernere föniglidje Söcrorbmmg $u ab*

mimftrtren, wa'^renb e$ jur &u*jkffung bc« trirfltd^cu £ouation$brief8 allem nad)

ntcüt gefommen iß.

9ta$ Cayler a. a. C. 6. 43. 43. §8, roofelbfi aber an ben beiben erpen ©teilen unrichtiger

Seife oon beutf$&errif$em 3e^nten bie Webe ifL

IL. <He!4*ftabt Ulm.

Hr. 59. 1632 /cbr«ar 13. /rankfnrt a. Ül.

K. <5Jujta© Äbolf nimmt bie ©tabt Ulm in feine fönigficfye öcrfyrectynua, Jßvo*

teftion, ©(§ufc unb ©$irm, fo bap er näc^ft göttlicher £ilfe fie, ityre 23ürger, Unter*

tränen, (*im unb SBeiwotyncr, ityre ©dwfc: unb ©dn'rmöoerwanbtc bei ber cöangetifcfyen

Religion unb augflburgiftfyen Konfeffion, Reic^immebietät, tßriotlcgicn , ©tabtrcd)ten

unb ©creetytigfeiten , $ah unb ©ütern in ©tabt uub Sanb möglic^ft fonferfcirt, fcor

atter unrechtmäßigen ©cwalt möglic^ft befenbirt u. f. w; bewilligt iljr, bamit fie bem

Könige, ityr felbft unb bem gemeinen eoangelifcfyen SBefen jum 93cftcu bie unten ge*

nannte ©arnifon beffer unb bequemer erhalten ttmic, bafj bie in bcr ©tabt unb beren

Territorium liegenben $5eutfc$orbcn$: auety anbere fatfjolifcfye #ofe, Käufer, @ütcr unb

bagu gehörige ©cfa'He unb (Slnfommen anberwärt« nid&t alieniert, fonbern in ber ©tabt

Hbminifrration ju be« König« unb gemeinen eoangelifdjen Süefenö, aud^ ber ©tabt

heften uerbleiben unb genufet werben fotten, ferner tag fie bie in i$rcr Sunöbiftion

unb tyoljeu Obrigfeit begüterte getftli^e ©täube unb anbere fattyoliföe ^crrfc^aftcu

nac^ Söefunb ber SDinge unb foweit eö ftc^ ^rafticiren laffc in Kontribution fc^c, oer=

fprid^t, bag auf U)r uub i^rem Territorium, auä) i^rer Bürger, ©eftu^oenoanbten unb

2fugc$3rigen ©ütern fein fiauf« ©ammcl- ober attuftcrplafc angeregt unb o^nc Jlotf)

fein Quartier SRafhag ober 9fai$t(ager gehalten werben fofl, fie au$ für bie in ben

lefcten 3^r<n erlittenen fc^weren ©d^abigungeu bur<§ Quartiere, Kontributionen, $)ur(^*

jüge uub anbere vielfältige ©raftionen mögli^ft refompenfirt unb toieberum ergoßt

werben folle, wogegen bie ©tabt an @tbc0|iatt oerfpriebt, bcu Konig unb bie Krone

©Sweben al« ©c^u^erren anjuerfennen, ju biefem unb allen $ierau6 fünftig entfpringeiu

!
) u. *) ÜWefeingeu uub ^eu^aufeu 021. Urad?.

8
) ^fullingen 051. Reutlingen.

4
) SBeMngrn 031. Reutlingen.
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454 ©talin

bcn Kriegen i$r SSefte« &u leiften, inöbefonbcre aber i$re jcfeige ©arnifon bi« auf

1200 Wann ju üerftäTfeu unb auf tyre Äoften ju unterhalten, fit bera Ä3mge $u

SDicnfl ju übergeben unb fdmwren ju laffen, i$m bie ©tettung eine« äommanbanten

über biefelbc, melier oon be« Jtöutg« unb ber ©tabt luegen ba« Jtommanbo über

bie ©arniftou fü^rt, ju überlaffen u. f. n>.

Drifl. $erg. mit ber ünterfdjrtft bei Mntgft unb an bIattnoei^gelb»f^»ar|fr 6eibe«f#wir

mit golbenen JRelaüfäben in $oI|fapfe(n an$Ongenben Siegeln bei «önig« unb ber ©tobt a«< rot^em

Sta$fe im fgl. $. u. ©t.«rd)toe |U Stuttgart.

Slbbrutf ix Oer^anblungen be« Qereinl für Aunft unb Vltertyum in Wm unb Oberföroaben,

it. 8er5ffentlt<$ung, 1666 6. 16 ff.

$)ie ©tabt Ulm n>ar ntbtn bem fianbgrafen ©ityelm üon #effcn*@affei bie

erfte, bie ba« fc$toebifc§e ^ünbnifj motu proprio aujjucfyte unb bej$alb an ben

ßöntg „weithin" (b.
ty.

n?o§l in ba$ ßager oon Serben, too @uftot> Slbolf ftcb im

Sluguft 1631 auffielt) ©efanbtc abfct>icftc. £er tfonig nannte fic ba§er au$ feine

priinogeuitos unb gewährte iljr „einen »or anberen leiblichen ftecorb unb %i*

Haute", $iiifi$tlid} be$ $)eutf<$orbcn*l>of* fett ber Jt5uig namentlich bie tut bem«

fetben £inau«ge$enbe Äorrefponbenj gefürchtet unb befjhalb biefen Orben nity

in ber ©tabt §aUn bulben »ollen. 3tm 7. Bprtl b. % fefcte ber !Rat& ben faifer=

liefen Wotar 3<>(j- $>e<f$inger jum öertoalter be« £of«.

BrgL Ser$anbluitgen a. a. O.; fttf<$er, 0ef4i$te ber etabt Ulm, 186« 6. 414—418; »flrit.

«iertelj.$. f. i'anbeftgeföt^te XT. 1888 6. 142 ff- ; $urtenba$« bei ttr. 7 genannte g$rentt 6. 106.

XLI. Mcidtfftabt ©imkern

Mr. 60. 1632 iebraar 2. (Mittag« 11 U$r.) /rankfir» a. *ain.

Ä. ©uftaü Äbolf fdjenft au« fouberbarer föniglictyer £utb unb ®nabe, auc§

u?ol>lbebac§tem freiem üttutl) unb eigener Söetoeguig, ©ürgermeifter unb Wat, au$ ge*

famter 93ürgerfc§aft ber ©tabt ©impfen unb atteu i§ren 9ßac$fommen ju bero befferem

unb gebei&lie^em aufnehmen ba« in iljrer ©tabt ©impfen im X&al gelegene ©orm*

fifefce üftebiatftift, ©t. $et<r« ©tift genannt, item ba« ^rebiger ßlofter unb ben ©orm»

fer #of in ber ©tabt auf bem S3erg, n>ie nic§t weniger be«
ty. ®eiflorben« ©pital

bafelbft farnt allen ju gebauten ©tücfeu gehörigen unb geflifteten ^Sufem, ^ofen,

Pfarren, Sntraben, 3e^nteu, 3iu
f
eu • • • S^cc^tert unb (ÄJerec^tigfeitcn . . . inmaffen bie

@eift(ic§en unb ©cftfcer biefer ©ittcr folc^e* üor^iu innegehabt, befeffen, genügt unb

genoffen, bajj bicfelben feiere ©tücfe ju i^reu ^anben unb ®ch>aft gießen, bicfelben

oempiren, beft^cn unb behalten u. f. n>. (mie öfter«).

Orig. $erg. im 8eft|e ber ©labt »impfen.

Wa$ bem ©rutfe in ber unten genannten jweiten 2)ru(ff(^rift.

Unter biefer ©4cnfung war ba« ^atronatred^t in bem nunmehr jum Königs

reic^ Württemberg gebörtgen Orte Offcnau 1

)
(orgl. 02l.$efi$r. 92ec!arfulm ©.622.

434) begriffen, namentlich aber ber ^ipfel^of
2
). ?lm 12. ÜJcäq (a. ©t.) b. 3.

Hefjen fiety ©ürgenneiftcr fiotb £offmann, ©c^ult^ei^ 3»^ a"» ^«W unD ©Vnbifu«

Dr. @eorg $ancug ber ©tabt ©impfen t>or S^otar unb 3™9™ ö0» ^^n .§of*

bauent beö Ie^tgenannten ^of« ^ulbigen unb ber iüürgermciftcr na^m al« 3c^cn

ber 33efU*ergreifung bie ©tubentl;ürc in bie #anb. 5Tic ©djenfnug erregte übrigen«

iMclfac^en ©treit, ba fic^ ber umliegenbe Slbcl biefclbe niebt gefallen laffeu wollte,

l

) Offenau 08. ftecfarfulm.
?
) ,pipfel^of 021. ^eilbronn.
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<3$webifd)e Sdicnfungen wätyrenb be« SOjäljrigen ßriegtf. 455

weil e* fic§ um ein freie« abeliges ftitterjtift Ijanble, beffen (befalle jubem meiften«

öon feinen 93orfa§ren au$ grömmigfeit batyin geftiftet worbeu feien, fo baß ber

?lu«f$u& be« jfcantou« Äraictygau am 18. 3"™ b« 3- belegen beim ffaifer ^proteft

erfjob. 9luf ben £ipfell)of infibefonbere, beffen 9ted)t«üer§altniffe in golge öon Öer*

pfänbung unb ^erfauf beffelben an bie 3tabt .£>ei!bronn längere 3eit $er ftrittig

gewefen waren, matfcte ber £eilbronuer ©tabtfönbifu« Dr. 93erm)arb planer An»

fpruc$ unter ^Berufung auf eine, i§rem Söortlaut nac§ nidjt na^er befannte, nad)

ber $3e$auptuug ber ©tabt Simpfen jebodj »cm Äönigc erft am legten gebruar

1632 bewilligte unb unterfdjriefrcne, aber nic§t mit einem Saturn fcerfe^ene €>$eu»

fungfiurfuube, wS^renb planer erft etliche Tage nad) ber ©djenfung an bie ©tabt

2öimpfen }it granffurt angefommen fei unb nun Oreuftierna um 93erwenbung beim

Könige gebeten Ijabe.

»rgl. bie oeiben $efcuftionen: „Rettung ber ÄgI. Wajeftäl in 6<$n>fbcn jc. gittern (tyrfatnen

H&at ber Statt ©Impfen getanen gnftbigflen Donation: ©egen etlicher benachbarter oom «bei bar«

roibtr jflnajtytn vorgenommener $roteftatton unb DppofUton", $ran(furt 1*39, 4°, unb ,$apffel(off

:

bad ift Äur|e unb warbaffte Information unb Debuction, »ie ein S^rfauter 9ial^ bei t). 9teid)d 6tatt

Binpffen unb t$r ©pltal an bem $offaut ber gflpffetyoff genannt bere^tiut, hingegen wie ungflllia)

Dr. flauer $nnbttuf ber 6tatt $eilbronn benfelben ftrittig gu maa)en unb an fl<r> )u |iebcn unter«

fangen tfue u. f
».* ^raneffurt a. SRaon 163«. 40. — Srgl. 0*.»efd)r. $ellbronn 5. 391.

femtergijtfien JTranftsn* rerfife bunt B*rftar".

(Seite 15 3. 2 0. 0. iie« ftatt ®ottwoll«$aufen : (iJailenftreten. — ©. 17 3. 6

». u.: Öhringen tyiejj vicus Aureliaims, wie ü. ^omafjewsfi im ßorrefpoubenjblatt

ber SÖeftbeutföen 3eitförift für ®efc$i$te unb ftunü VIII. 1889. ©. 48 au« einer

3nf$rift öon galerii (numeri Aurelianensis praepobito, C. I. L. XI. Nr. 3104)

fdjliejjt. — <3. 45 2Inm. 2: Heringesheim ijt nac§ einer freunbli^en ÜRitteilung

koffert« £erd>«$eim bei O^fenfnrt. — 6. 51 «nm. 6: ftac$ koffert fennt @bcT$arb

ton gulba auc§ einen 33rettac§gau im Oberamt ($crabronn ; benn auf Söefife t)on gulba

weife bie $onifaciu$fird)e in TOd)elbac$ an ber £eibe, bie 9Jhitterfird>e bc« SBrettadj*

t$af«. — ©. 77 Hitin. 2. (*ö tft ferner ju nennen: * Amelungeshagen bei Öhringen

(1253, 20. 11.». V ©. 10). ~ 6. 78 2lnm. 5: ^a^ einer Mitteilung koffert« fanu ba«

@üten?erjeic^ni« oou gulba in feinem (iJrunbjtocf nic^t erft mit DronFe fo fpät ange»

fefet werben, ba Slbt fötetyarb »on gulba unb »morbaa^ fdjon im Anfang be« 11. 3a$r*

^unbert« allen »efit, ben gulba noc§ füblic^ oom 3Waiu, an ftctfar, Sto^tx unb 3^g^
r)atte, ein ba« Älofter Slmorba^ gab. — 3U ®- ^5: 2luc$ ba« nac^ bem dufter üon

(5lugnt> eingerichtete »enebiftinerfloller $irfau ift r)icr ju nennen, Mou. Boic. XXXVII,
©. 523 Nr. CDXLIII : Bertoldtts . . lierbipolensis episcopus . . uuiues 110s

contiiigeitteA deeimas novalium in silvis, rubetis et virgulti« in teruiinis paro-

chie in Heilcbrunneu ex parte dilectorum in Christo . . . abbatis et conventus

monasterü llirsouwiensis exstirpatis aut exstirpandis donamus eidem doeano

[nostre ecclesie Alberto]. 1280. — ©.86: Ob bie quatuor incolae qui vulgo

lantsedelen norainantur auf bie fiei^c 31t £anbftebelrec^t 311 bejie^cn finb, ift nic^t

gan^ fielet; e« ift aucr) möglich, bap mau nur bie @. 64 genannten aecolae baruuter

ju öerfte^en $at. ^.Seiler.
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HUtfeUuttg üter tty«b»rauf0jefunbctw Hrftunten au»
ton lltfpem B*ten$auJ*n, ÄteUrerg u- Pfuümgen *)

Suf bic mir von bem 33ibtiotl>efbeamten £erru ßarl florier ju-

gefommene s
Jtabrief)! f>in, „ baf$ ftd^ auf ber Ä ö n i g I i d) e n U n i u c r f i t ä t ß*

bibliottjef aWünd^en eine größere Slnjaljl bütjerifd&er unb roürttem-

ber gif <$ er Urfunben befmben," Ijabe idj) einfiel üou betreiben genom*

men, bereu Crgebnis furj folgenbeö ifl 2)ie SWeljrjalil ber Urfunben ifi

baijerifd&er ^rooenienj, begießt fid) jumal auf 9türuberg unb ifl t>on unter-

georbneter Sebeutung. 2>ie quo Sßürttemberg flammenben funfje^n Ur-

fuuben hingegen erfreuten burd&roeg als roertoott. Sie finb famtlid^ Cri-

ginale, auf Pergament gefd&rieben unb famt ben an^ängenben 2Ba<J)«s

fiegetn bejro. 35IeibuHen tdo^I ermatten. 3ebe einzelne ifl in Rapier ge-

fjüttt, auf bem bie 2lbf$rift ber Urfunbe ftd) befinbel. $)ie größere SCn«

jatjf berfeI6en ifl befannt burdf) 2l&brudf in ben Documenta rediviva

Monasteriorum praeeipuorum in Ducatu Wirtembergico sitorum etc.,

Tubingae 1636, unb Virginum Sacrarum Monimenta etc., Tubingae

1636, roeldfie ber befannte faiferlidfje unb furförftlidf) batjerifd&e 9tot unb

sprofeffor ber Siedete in Sngolflabt, Gfjriftopl) Sefolb, anonym ^erauö-

l

) 3» obigen fc^r banfenäroerten Mitteilungen ijt folgenbe« ju bemerfen: $ie

meifkn ber burdj i^efolb uac$ ^ngolftabt verbrachten unb im Verlaufe ber 3eit in b*"

23cfi^ ber Sttüucfyencr Uniöerfttätöbibliotfjcf gefommeneu Urfunben alttuürttembcrgiföer

^löftcr, 93ebcnf)aufen, Hbelbcrg u. f. n>. (77 Hummern), tuurben im 3^* 1^42 uon

genannter Söibliot^cf an baG Ägt, §&u4: unb ©taat$ar$it> in Stuttgart abgegeben.

sJhtr eine flciue Wnicity (16 Wummern) fanben fid? bamalö nic$t fcor, Würben aber in

ba$ Ba^erifcr)e Übcrgab«Der$eidmi«, mit ber 93emerfung „absent" uerfc^en, aufgenom*

men. .^inftc^tlid) fa|t aller biefer Urfunben, 14 Stücfe, ijt nunmehr ber ftactyiuei*

geliefert, bajj fie noc§ üorfyanben finb unb [\ä) im 53efifce ber genannten 93ibliot§ef &e*

ftnbcn. Wur 2 ©tücfe feMen uoc$ : 1. bie im 2Dirt. Urfunbenbuc^ 2, 278 na$ Seforb

abgebruefte Urfunbe .$er$og 5ricbri(^« Don ©c§n>abeu für tflofkr 33ebeiu)aufen uom

3a§r 1187 unb 2. bie bei <8efolb pag. 37 gebruefte Urfunbe ffönig «botf« für Älofter

Slbelberg Dom Jafyr 1293. dagegen fanb fid) ne$ weiter, in jenem Übergabaöei-jetcfc

ni« ni(§t genannt, ein $upüfat ber $ier unter 9tr. 1 aufgeführten, im SBirt Urfunben*

buc§ 2, 254 nadj einer bereit« im Stuttgarter 2lrc$toe oer^anbenen Originale abge*

brueften, .ttlofter ^cbenbaufer4lrfunbe t>cm 3a^r 1188. % £t.
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Mitteilung übet nneberaufgefunbeue Urfunben ?c. 457

gab; ein £eil ift no$ ungebrudt. Xtx Verbleib ber fünfje^n Urhmbeit

mar biöljer nid)t befannt. @in bcnfelben beigelegter 3ettel giebt 2fas=

fünft über ben früheren Sefifeer unb wie fxe nad) 2Wünd)en gelangten.

23on ber &anb beö Sanbsfjuter Sßrofefforö unb Dberbibliot^efarö (Sieben-

feeß gefdjrieben, befagt er: „DriginakUrhmben äöürttemberger Älöfter,

roeldje Sefolb mit nafy Sngolftabt gebraut. 2lu8 bem 9to<$laffe beö

£errn t>. geller* ber g" (Sßrofeffor in Sngolftabt unb »anbaut, f 1808).

35er SBert beö gunbeß befteljt barin, bafc man ben bermaligen Sagerort

ber Urfunben nunmehr fennt unb bie roid&tigen Driginatien mit bem 3tö-

brudt bei 33efolb bejüglid) ber £efearten, roa$ nottoenbig fein wirb, folla=

tionieren fann, fobann, bafe tum ben ungebrudten Driginalurtunben be*

ljufö eoentuetter aufnähme in ba$ SBirtembergifcfce Urhmbenbud) ober

anberroärtiger SBeröffentlidjung 2lbfd)riften genommen werben fönnen.

£ie über brtttyalbfiunbert Qa^re oerfd^oHen geroefenen Urfunben

bejie^en fid) auf bie Älöfler 33ebenf)aufen, äbelberg unb (eine) auf

bafi Ätofter SßfulUngen. 3$ ffl^rc juerft biejenigen an, roeldje bei

Sfcfolb a. a. D. abgebrutft finb, fobann bie ungebrueften.

I. Gifterjienferflofter Eebentya ufen.

1. Urfuubc bed 53ifd):>f6 Ulri$ von 6*>eier, toonad) 9tubofp$, ^faljgraf t>on

Tübingen, burdj Xanfö bie Stirbt »on $eben$aufen unb bie übrigen @üter, iuel<§e

bie £irc$e oon ©peier bort befajj, erwirbt. 1188. 93efolb Doc rediv. N. II,

pag. 855. 2B. Urt.$. II, @. 254.

2. «pavfl ©regor IX. betätigt bie ^Privilegien unb beu ©üterbefifc t>on 23eben--

^aufen. Perugia, 1229, VIII Id. Mart (8. SJHrj). «cfolb 1. c. N. IX, p. 374.

SS. Urf.E. III ©. 252.

3. $apft ftifolau« IV. beauftragt ben $efan ber $riuitatiefiri$e $u ©peicr,

alle bem Älofier 33eben$aufeu burdj irgenb treibe tfonjeffionen entfrembetrn @üter

biefem lieber jujufü^ren. Apud veterem Urbein 1291 (?) Id. Maji. (15. 2Jki).

23efolb 1. c. N. XV, p. 387 (mit falföem 3a$r 1292).

4. #. Sllbert betätigt bie ücn feinen Vorgängern bem ftlofler 93eben$aufcn er*

teilten ^rimlegien in jungen, Reutlingen unb Ulm. Nürnberg 1299, Id. Januar.

(13. Sanuar.) «efolb 1. c. N. XVII, p. 390.

5. Sic ©rafen 2öil§elm, £einridj unb ©ottlieb oon Xübingen öerfprcrfjeu

eiblid), be* tflofierS 33eben§aufen grei^etten $u galten unb e« ju föirmen. 1317, greitag

nac$ 2Mer&eiligeu. 23efolb 1. c. N. XX, p. 399.

6. flaifer ßubnug IV. betätigt bem tflojkr 93eben§aufen alle feine ©üter in

Tübingen unb überhaupt beffen fämtlicfce ^ep^ungen mit allen {eiterigen SRec^ten unb

gretyciten. 2lu$ad) 1330, 6. 9ttai (3o$anneö oor ber lateiniföen Pforte). 33efolb

1. c. N. XXIII, p. 404.

II. ^rämonftratenfersiUofter Hbelberg.

1. $apji 3lleranber III. beflätigt bie in bemfelben 3a^re erfolgte ©rünbung

be« Älofter« «Äbelberg unb nimmt e« in feinen ©^ufe. ©iterbo 1181, XI Kai. Augusti,

(22. 3uli). 53efolb I. c. N. II, p. 15. 20. UrF.«©. II, 217.
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458 53h 61, SHitteifung über nueberaufgefunbene Urfunben jc.

2. griebridj, ^erjog von §<$tvabeu, gemattet feinen Vtinifleriaku unb Unter-

tfyanen, fiety unb i§reu betveglicben unb unbeweglichen 59cfife bem £(ofter Kbelberg

(mabilberg) ju übergeben unb beftätigt alle bemfelben von feinem $ater, £aifer griebridj

©arbaroffa, verliehenen SRecfjte unb ©djenfungen, Sorcty 1189, VII Kai. Maji (25. April),

©cfolb L c N. III, p. 24. SB. Urf.^. II, 263.

3. &önig Hlbrecbt beftätigt bie bem ßfofter Slbelberg von griebrieb I. unb

£einrid> VII. verliehenen «Privilegien. Ulm, 1300, 6. 3anuar. Besold 1. c. N. VII,

p. 39. 3« biefc umfaugTeidje Urfunbe ifl ber gunbariontbeftätiguug** unb 3mttiun i-'

tatebrief von tfaifer griebric^ I. (Eurg ©taufen 1181, VIII Kai. Jun. (25. 2Jtoi).

Bosold 1. c. N. I, p. 3) unb ber ftonftrmation*« unb 8c$ufcbrief #einricfy Vif. ((5p-

Hngen 1228, II Kai. Septbr. (31. Buguft), 33efolb 1. c. N. IV. p. 29) aufgenommen.

4. $avfr $aul III. erneuert bie bem Jtlofter «belberg von feinen Vorgängern

verliehenen gretyeiten unb ^Immunitäten, beftätigt bie tym von Äönigen unb gftrfieu

gewährten ©remtionen unb feine (amtlichen @üter unb @iufünfte. 9tom bei ©t. 3Rar=

fu« 1467, VI Non. Maji (2. 3Rai). <Befolb 1. c. N. XII, p. 54.

III. tflofter ©t. Ci ä eil t a in $fuUingeu.

(Ordinis Pauperuui S. Damiani et S. Clarae.)

1. Jfcaifer ÄaTl IV. nimmt ba« geuanntc ®otte«$au« in feinen unb be« SReid&e*

(Scbitl*. 9Jcain$, 1372, greitag nadj @ot« fieicfynamtag. (gronleidjnamflfeft.) #efolb,

Virginum Sacrarum Monimenta, N. XV, p. 352.

Der von ©efolb uidjt abgebruefteu O riginaU Urfunben finb es

vier, bie fi<§ fämtlicty auf ^ebenbaufen bereit:

1. I*5c6t)arb von fiidjtenftein verfauft feine ©üter in Offingeu an ba« ßloficr

Skben^aufen, 1277.

2. ßonfirmatiouäbuflc von ^avft ^Boitifa^ VIII. für $cbcii$aufeit, 1296.

3. (Jbertyarb, ©raf von Tübingen, genannt ©euerer, verfauft bem Älofter Soeben*

Raufen bie gifdjena im ftecfar bei fiufinau um 65 $funb geller. Oljnc Ort unb Datum.

4. Söurfarb, ($raf von £oljenberg, geftattet, bafj feine Dienftteute beiberlei

i&e\ä)Uä)tt fid) unb ifyre bewegliche unb unbewegliche .$abe bem Älojter ©ebentyaufeu

übergeben bürfen. Oljnc Ort unb Datum.

3n beut ben Urfunben beigelegten &er$eid>ni$ ift bejüglid) ber Umgenannten

Wummern 3 unb 4 bemerft, bafj fie für bie (Genealogie ber ^o^en|oUcrii unb Tübinger

von 23ebeutung feien, tt>a« bei ber tfürjc ber mir ^ugemeffenen £tit, welche blojj für

rafetye Söerjeic^nung reifte, nid)t nä^er unterfud;t »erben tonnte»

^oc^berg bei ^aulgau. Pfarrer $3u*f.
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2im Anfang beft 3at>re$ 1892 l>at bic SBfirttembergtfdfje Äommiffton

für Sanbeögefdfjidfjte bcn für bic ©efdfjidfjtöforfdfjung bebeutungöootten 33c=

fd^tug gefaßt, eine neue fjolge „aßürttembergifd&er ©efd&td&tequetten" ju

»eröffentlid&en unb bereit* liegt ber erfte 33anb berfelben oor, l)erau$=

gegeben von SDietridf) ©d&äfer, Stuttgart, SB. ftotjltjammer, 1894.

3n muflergültiger Bearbeitung burdfj ^rof. Dr. ©Ijr. Äolb, mit treff-

lid&en Einleitungen, oollftänbigem fritifdfjem Apparat unb f)öd)ft banfenös

werten Xejterläuterungen oerfeljen, bringt biefer 33anb eine gütte ge-

fd;idf)tlidfjen ©toffe«. 6$ ftnb ©fjrontfen unb dfjrontfartige 2lufjetdfjnungen,

bie ftd) alle auf ©dfjw. £alf unb Umgebung bejieljen, baljer ber

»anb ben Untertitel trägt: „©efdfjidfjtöquetten ber ©tabt $all. 1. Sanb."

Soran fteljt bie befannte G^rouif üon 3o^. ^erolt, von ber jwar bereit«

eine ausgäbe eytftteri t>on D. ©dfjönljutl), £all 1855, eine 2luögabe aber,

bie ben heutigen Sfaforberungen in feiner SBeife meljr genügt. 3>te

G^ronif war einft fe^r beliebt, wie bie vielen noef) »orljanbenen 216-

fünften beweifen; fte wirb fidf) in biefer neuen 2lu«gabe ftdfjer neue

greunbe erwerben. 2Bir machen inöbefonbere auf bie ©efdfjtd&te beö

Sauetnfriegö aufmerffam, in ber ber Serfaffer auf ©runb eigenften @r*

lebend unb ber 3Witteilungen von Slugenjeugeu berieten fann. £erolt*

Gljrontf folgen jwei weitere ©tüdfe, bie ftdfj gleichfalls auf ben Säuern*

Weg bejietjen: eine ©efdfjicfjte besfelben von bem Rätter ©tabtfd&reiber

$o ff mann, ber ebenfalte ein 3eüg*noffe jener Unruhen mar, unb bie

Urgid&t SBolfgang Äirfd&eneffetfi, b. 1). baö Sßrotofott, bas über

bad petnlid^e Verhör biefeö ungtücflid&en Pfarrers üou gridfentjofen wegen

fetner Beteiligung am ©auernaufjlanb aufgenommen würbe. 35erfelbe

würbe furj barauf in &aH Eingerichtet, einer etwas fpäteren Seit ge-

l)ört baö folgenbe ©tüdf „Colloquinm militarc" a\u GS ift ein fatt)-

rifdfjefi ©ebidjt auf bie Raffer vom 3al;r 1544, baburdf) uerantafct, bafe

biefelben t?on einem bereits befd&loffenen Jlriegöjug gegen ©raf 2l(bred)t

von ©oljenlolje wteber abgeftanben waren. 3um ©d&luft folgt wieber

eine Slufjeid&nung oon Verölt: fein ©ült= unb 3eEe^ü^i« ber

Pfarrei Heinsberg bei #aK, beren Pfarrer er war. £ad ift mm
jwar anfd&einenb eine redfjt trodfene Slufjeid^nung unb baju üou fe^r

lofater Sebeutung. aber fd&on bie Verwertung, bie Sraun unb nadfj

iljm »ojfert in biefen 83ierteljal>rsf}eften, 3al>rg. IV, 1881, © 65 ff.

unb 289 ff. t>on bem ©ültbüdfjlein gemadfjt tjaben, jeigt, bafe a\\$ betm
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460 «triff

felbeu gar mancherlei gefdjidjtlidje uiib fulturgefd>id)tlid>e SUidbeute ju ge-

winnen ift. ©o ift es beim in jeber Stiftung ein f$5ner Anfang, ber

mit ben SBiirttembergifd&en ©efdjid&tßquellen in biefem erflen 33anbe ge-

malt ift. Vivant fequentes! Ä. @t.

MrütxhmQtn au« griffen unt> Jettförifteiu

Bot Oefftiftte »»rttembergS im 13.—15. 3ftbrbmtbert. Eon bem frönen

Werf: „ftegeften ber ^fol^rafen am 9t$ein 1214-1508", ba« bie 53abifc^c £ifiorifc$c

Äommiffton unternommen $at, ift nunmehr ber erftc Sanb, Don 1214—1400 reictyenb

imb Don Hb. £oc§ unb 3af. Wille bearbeitet DottflXnbig geworben (3nn«bru<! 1894).

8c^on jefot erfennt man, baj? ba«felbe auc§ für bie württembergiföe ©eföicfyc ein

wichtige« £ilf«mittel fein wirb, 92ic$t weniger al« ca. 150 oerfäiebene Manien Don

Orten unb ©cfdjledjtern be« icfoigeu Württemberg fabtn wir gejault, bie au« Bulajj

Don Verleihungen, Öffnungen, gelben, 23efhlluugen u. bgl. in ben aufgewogenen Uu
funben Dorfommeu. SMefc Hainen gehören jwar Dorwiegcnb ben wcfifidjcn teilen be«

fianbe« an, boefy finb alle ©egenben be«felben, au<$ Oberfdjwaben, Dertreten. ©efonber«

tyäufig begegnen un9 Wilbberg mit iKeut&in, fowie überhaupt bie bortige ©egenb, bann

au$ ^ulj a. 92., £crrenalb, üflaulbronn, £eifbronn, unb Don abeligen ©ef($le($tcni

außer ben ©rafen Don Württemberg bie Ferren oon Gnjberg, (nligtycim, Waffen*

bad>, ©ültlingen, Weiu«berg, #e$cnlo$e. £« ift fclbfloerjtanblidj, baß Diele ber Ur*

funben, bereu SRegeflen tyier mitgeteilt werben, fdjon längt* gebrwft unb befannt finb I

aber annetyerub ebenfo grop bürfte boefy bie 3a$l berer fein, bie no<§ ni<$t gebrudt finb

unb tyier jum erftenmal au« ben Derfcbiebeuften Slr^iDcn *\rt 2i<$t gebogen werben.

Unb bie« trifft inöbefonbere aua) bei ben für Württemberg intereffanten ju. (£in

treffliche«, ebenfo gefdjicft al« pünftlidj abgefaßte« SKegijUr erleichtert bie 53enü^ung.

©afj e« unter bem ©tid;wort Ulrid) oon ben #eqogeu oon Württemberg rebet, ift

natürlich nur ein lapsus calami, ber gerabe bei biefem 92amtu fiefy leicht erftSrt.

Der Überfall «rof Sberbarb* M ©reiner« im »ilbbab 1367. £>er älteftc

eigentliche 33eric$t, ben wir über biefe« ßieigni« Ijaben, fmbet fi$ i" ben S^rbüc^em

ber Stuttgarter ^tiftflfyerrcu, ben fog. Annales Stuttgarticnses 1265—1452. £te

felben fmb aber nietyt me^r in ber urfprünglic^en £anbfävift Dor^onben, fonoern in

Dier tiirgenbcn uub änbernben Sfbfd^riftcn (unb einer ebenjoldjen Überfcfcung), bereu

Xerte @$r. gr. ©tälin in ben Württ. 3a$rbüdjern 1849 II, 6. 1 ff. $ufammeiigefteUt

$at. Wo« wir au« biefen »ergebenen ^>anbfd;riften erfahren, bcfdjränft fu$, äße«

jufammeiigeitommen, barauf, bau Wolf oon C^bcrftcin unb Wolf oon Wuuuenfiein ben

(trafen Gber^arb unb feinen eo$u Wrid> im Wilbbab „mit einem grofjen ^eere"

überfielen, um fie gefangen ju nehmen, letztere aber, burc^ tiwtn armen ÜRann gewarnt

würben unb mit fna^per 92ot ju gufe bei i)2ac^t über fteile «erge in tr)rc ©urg 3at>cl*

ftein entfamen. 92eueften« ifi nun aber ein bi«$cr gauj unbefannter SBcric^t über

jeneu Vorfall an« fiidjt gefoinmen, ber manche (^inselr)eitcn entölt, ^r pnbet [\$ in

ber oon bem ©trafjburger jtantor 9f2cinbolb (©feebt Derfagten gortfe^ung ber Florcs

temporum be« üRartinufl Winorita, bie 92ic^arb gefter auf ber UniDerfit5t«biMiotyef

öafel entbeclt unb in ber Seitförift für bie ©efdn'cbte be« Oberr^ein« 92. g. 59b. 9,

1894, ©. 79 ff. ^erau«gegeben ^at. SDic betreffenbe ©teile fetfrjt, bie burd) ben %f>*
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Mitteilungen an« 6$riften nnb 3^tf4riftett. 461

fcfyteiber jiemlic^ oerflümmelt ifl, fte^t ©. 87 fg. «nb lautet: . . . ipsi evaserunt

mirabiliter. Nam quidem [? quidam] simplex rusticus, incola in opido Wilt-

bad, prout ibi sunt, dominum seniorem, praedictum Eberhardum, cito monuit,

evadendo hostes ibi centum invadendo in balneo (?). Ipse dominus cum filio

nudi exiverunt et per nemora ultra montes hostibus evaserunt et vencrunt

ad castram altera die summo mane, nudi sie sedebant in aqua naturali 1
) ad

castram Zavelstein. Rusticus praefatus ipsnm senem in dorso sepe portavit,

donec dominus praesentavit ad castram praefatum. Nam nudi erant in corpore

et pedibus et discalciati, dorne vencrunt ad castram, et ibidem cum difficul-

tate intromissi, ex quo ita nudi. Ibique per aliquos dies manscrunt. Ministri

cum armigeris et cquis cos tulerunt. Sludj wenn wir 0011 bem testen, etwa«

bunflen ©afce abfegen, ifl e« eine töeilje neuer 3"9 e / wel<$c biefer 33eric$t enthalt:

ein 33auer oon fötlbbab ifl e«, ber bie (trafen warnt; er trifft fte im 93abc unb naeft,

wie fte fmbf entfliegen ftc burd) bie ©albcr; babei tragt ber "Sauer ben alten £errn,

weil er barfuß ifl, unb wie fie oor ber 93urg 3ftt>tlfM»t »» ber gritye be« anbern

borgen« anfommen, tritt man fi* «ufang« ntc^t einlaffen, weil man fte in bem 3" s

flanb, in bem fie fiub, nidjt fofort erfenut; i$r Aufenthalt enbli<$ in 3a&elfiem bauert

einige Sage 2
). Diefer fo viele GPinjel^etten emfjaltenbc 23erid)t $at jebenfatl« ben 93or-

jug jiemlie^ tyo^en 2llterfl; bettu bie Gfjronif, an beren Anfang bie C*rjä$lung fle^t,

würbe fetyon 1413 begonnen, gür bie ©laubwürbtgfctt ifl bamit freitidj nod> ntdjt

oiel Beriefen. SBia^tiger Ware, wenn ber Herausgeber mit feiner Knna$me rec$t $atte,

baß ber <5^roitifl bie Originalaufjeictyuung ber Annales Stuttgardienses benüfct unb

J
) Der Herausgeber Witt bie ©orte nudi bi« naturali hinter balneo geflettt

nnb ad castrum cor altera die geflrietyen wiffen. ßefctcrc« ifl gewiß richtig, bie Um-

flellung aber unnötig, wenn man flatt sie sicut liefl.

*) Semerfenöwert ifl e«, baß manche biefer 3ügc fi$ auc§ in Urlaub« befanntem

©ebtc$te ftuben: auc$ lu'er ifl'« ein fianbmaim, ein £irte, &« bie Söotfajaft bringt;

aud) $ier wirb ©raf (*ber§arb im ^abe überrafebt; aue^ tyier wiebertyolt fidj nament*

ttc§ ber fdjb'ue 3"^ *>aß b« ©irtc ben güljrer maefct unb ben alten £errn geitweife

tragt. 5Daß Uljlanb obigen Sücridjt gefannt Ijat, ifl barum nidjt notwenbig an3une§men;

e« faun bei Utjlanb« Säuberung bictyterifctye Ausmalung oorliegen, bie in ben ange-

führten fciujetyeiteu anfällig mit obigem 93cric$t übereinflimmt, wie fie in anbern

(|. $3. betreff« ber Xage«aeit, be« 3uPanocfl &er glie^enben it. brgl.) wieber oon bem*

felben abweist. — 2lu« Urlaub« £agbue$ fann bie SRebaftion, mit freunblidjer örlaub-

ni« be« 93e|ifrerfl, £crrn Dr. £. SWeöer, folgenbc« mitteilen: 1815 3uni 20v Tübingen,

6pittler« ©irtemb. ©efd)i<$te angefangen. 3bee 311 einem ©ebidjt fcon @bertyarb bem

QJreiner. Slbenb« £pajiergang in ben £annenwalb, wobei td) mic§ mit lefetgebadjter

3bee beföäftigte. 22. Die ©ejdjidjtcn (*ber§arb« be« ©reiner« in Gruf iu«' ©ebwä-
btjcfcer Ö^ronif gelefett, diätere «uffaffung be« ©cbicfyt«. 23. Die gluckt an«

bem ©ilbbab au«gefü^rt. (Dann 1. 2. 3ult ©c^lac^t bei Reutlingen, ©cene t>on

Ulrich« %ob. 3. Da« <3ebic$t oen (5bewarb bem ©reiner beenbigt. 4. Die ©ef$i$te

<5ber$arb« be« ©reiner« im Sattler gelefcn. Der Überfall in ^einU^eim, 3bee,

biefen no<^ ju bearbeiten. 5. Unterweg« nac§ Stuttgart, öom 2ufmauer öerg bi«

gegen Detten^aufen tyinab bie ^orrebe jum (JberbaTb bem Raufe^ebart gebietet.

11. -Die 3 Könige oon ^etmfen beenbigt. Slbä'nberungcn <xn ber ©attabe toon ber

töeutltnger ©c^lac^t. 17. @infc^nft be« ©ebidjt« t>on ©ber^arb bem föaufäebart.

19. ^ber^arb ben ©reiner für ben Dnttf abgefe^rieben unb an <5otta abgefc^ieft.)
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462 ©teiff, Mitteilungen cutt <£d>riftcu imb 3«Wriften.

intbe|onbere ben oorliegenbcn Verid)t bcuiclben entnommen fyabt. üuffaflenb wärt

bann aber jebenfaflt, bajj feine ber oter oben erwähnten $anbfd>riften ber Stuttgarter

Sa^rbücber auc§ nur bie eine ober anbere ber angeführten (%$etyeiten, feine int*

befonbere ben $eroorfiec§enben 3"^ &aÖ bi« ©rafeu naeft geflogen [\nb, aufgenommen

fyat. $at fotttc man bo$ erwarten, wenn alle« in ber urff>rüngfi($en #anbf<$rift ftanb,

unb nur bann ifl bat ©egenteil, fooiel wir fefcen, erflärt, wenn jene öier £anb*

(Triften ooneinauber ober oon einer fünften abhängen, in ber jene einzelnen 3*9*

jufaUig autgelaffen werben fiub. $ie (sac^e bebarf alfo jcbenfattö noc$ genauerer

Untcrfuc^ung.

3«r mittrlaUerUä)en StlxQmtWQtt &firtiem&erg$. 3" ©en Mitteilungen

bet £iftorifc§en Vereint ber «Pfalj XVII, 1893, oeröffeuttity Dr. 9tt. ©lafer „fcegeften

auQ ben papftlicr^en 9tedjnungtbüc$ern oon 1317 bifl 1560 jur <5efdn'c§te ber Pfarreien

unb Stifter ber SDib^efe ©peier". ®a tefeterc weit naaj Württemberg §ereinreic$te, fo

fmb in biefen SRegeften aucr; württembergifefye tarnen ja^lreid) oertreten. (So troefen bie

9lut$üge fmb, fo Ijaben fie boer) für ben Sofalforfdjer eine itic^t $u unterfc§a>enbe Ve=

beutung. Q& ^anbelt fid} n5mlic§ um bie Verrechnung ber abgaben, wie fie bei ber Ver-

leihung oon ^frünben, bei Verjictytleijhmg auf folc$e, bei ber Regelung unrechtmäßig ge^

noffener (Srrträgniffe, bei Örinoerleibung oon Veuefijien in Jfclbfhr u. brgl. an ben pSpfi«

liefen ©tuljl ju entrichten waren. $)abei befommt man fttuntnit, wenn freiließ auc§ nur

fporabifdjc, oon ber Vefefomig ber Pfarreien, oou ber #o§e i^ret (fiufomment, oon ber

$§atfac$e unb bem 3«ty"nft ty™x Vereinigung mit einem Äfofier u. f. w. £ie württem--

bergigen Orte, welche Riebet in Vetrad)t fommeu, ftnb : $5nnig$eiin, Votwar (?? „Vol-

fdjlar"), $ürrmen$, gtacr)t, Gronau, &(.$irfait, £orrbeim, 3ttingfn, tfir<&berga.9R., sJWag;

ftabt („3Rogftue"), 2ftai$ingeu („SRo^djingen", im SRcgijkr ber SHegejkn falfc$lic$er»eife

mit Münsingen ibentifijiert) , Stl SKaulbronn, 9Kottlingen (SWetlingeu — fo o$nc

3weifel ju lefen, ntcr>t Meningen, wat bat föegtftcr gleich SHcttingen 0%. klingen

nimmt, obfdjon biet wegen bet Veifafeet Spirens. dioc. nict>t möglich ift), ÜJcuudjingen,

Wicber^ofen, Wujjborf (uac^ bem föcgifler 9i. in ber W&einpfalj, boc^ pajjt bie babei er?

wähnte ^eiligrreuafa^eUe nur $u unferem 92.), Oberftenfelb, OfUlt^eim, a&ofcwag, Steine

§eim a. Tl., 3aifen$aufen. Von einer Sftei^e anberer Orte (Vula$, (Jjjltngen, £eiU

bronn, ficonberg, ^Pfaffen^ofen, Seilberfiabt, ffiinnenben) fommen Slnge^örige in ben

föegcfien oor. Hu befannteren qßerfonen, bie barin eine SRoüe foielen unb für bie fic§

baburc^ ein feftefl ©atuin, bejw. anc^ eine neue Wetij ergiebt, ^eben wir ^crauö : Viftor

0. Garben, 3o$. ®egen, @eorg o. C?n^berg, 3o^. gergen$an6, ©raft o. ^öfingen,

(Sraf fiubwig o. f)o^eulo^e, @eovg o. Stcrnenfel«, Ufricr) o. SBürttemberg. ßc^terer

— er erföcint al« ^u^nieger ber ^ßfrünbe (ober al« Pfarrer?) oon ©rombaety bei

Vruc^fal — ifl oermutfic^ ibentifa^ mit bem trafen U. o. S., ber 1348 al* ipro^fi

in ©inbelfingen ftarb.

etflmmtofeln ber flonbe^errHu)eii Käufer* 3" &cr S. 213 gegebenen Hotij

fönneu wir auf (Srunb einer mit geworbenen 2RitteUung nachtragen, bafj biefelben

feit bem iKalbburgifc^en (Stammbaum (1892) oon bem ^ioiefretär Dr. GHefel,

je^t in fiubwigtburg, unb oon bem fdjon burc^ anbere genealogtfdje arbeiten befannten

©efe^rten X^. <©c^ön in Stuttgart bearbeitet werben. $at Werf erwäc^ft alfo nun

auf württembergifc^em öoben; ber Verein ber beutfcfyeit Staubct^erren ift et m$ wie

oor, unter beffen ^tufoijieu et erfc^eiiit. ^. Steiff.
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inrot Jaljr 1893.

3ufammengeflettt öon 0. 2 ei bin fl.

1. allgemeine Sanbeögefdjidjte.

Hlemannifdje 3 e * *• ^ÖOTrteö, Cr. o., 9cod> einmal bic Örtlic^fett ber H l am a n n e
n-

f <$lac$t D. 3ö7 it. <5tyr. Weftbcutföe 3eitfd>rift f. ©efö. u. Jtunft 6. 242—255.

Altertümer. Stiefle, 3ftenfd)lidjc Woljnftiitten au« ber älteren © te inj ei t auf ber

Hlb. 33ef. Beif. b. etaat«*Hnj. f. W. Wr. 10, @. 158 f. $aulu«, $ie fötoa:

tfföeu SR in gm Site. @dm>. Ätonif l»r. 93, ©. 831. fteitle, W., 2ime* in

ber antifen Sitteratur. W. Eierteig. S. 116-128. £aug, g., $om römif^en

(SJrenjtoalf. Äorrefpoubenjblatt b. ©efamtoerein« b. b. (Sefd).« u. Stftertumfl-

oereine 9^r. 5, ©. 50—52. Sirt, <&., 23om obergermanifäen fiime*. Sc$tt>.

ffrontf Wr. 215, ©. 1907 f. £ctjog, <£., ©om o. Sime«. <£benba Wr. 289,

©. 2529. $op)>, £., $eric$t über ben ratiföeu fiime«. 93eil. 3. 2lllg. 3tg.

9*r. 6—8. Steimle, $ie gorföungen am r&tifcfyen SimeS. Sdjn>. äronif *Rr. 299,

©. 2621. Wanner, Über einige Ortflnamcn beT auf ber ^euting erfreu

$afel berjeicfcneten Stra&e Don Winbif<$ nadj 9tottu>eiI. Än$. f. Sc§tt>ct3.

<&efc§. Wr. 3, S. 477—490. Sc$tt>eber, (Smil, Über ben Urforung unb bie &ltcre

gorm ber ^eutingerföen tafel. Weue 3a$rbüdjer für ¥§ilol. u. «Pa'b. 147,

©. 485-512. $$i(iwi, gr., 3ur «Peutingerföen Xofcl. fcbenba ©. 845-850.

Sfteftle, Wity., Junbe antifer ÜÄünjen im tfonigreidj Württemberg. #g. ö.

b. Württ. tfommiffion f. fianbeSgcfc&tctyte. Stuttgart, tfotytyainmer.

%utn>anberuitcj. (?iuc fc$träbif<be Kolonie am O^io. Sdjn>. Vterfitr SRr. 241,

S. 1942 f.

grembe in Württemberg. SBadj, War, 2Hbrec§t Eurer in Württemberg. 33ej.

«eil. bc« ©taat«*2tua. f. W. Wr. 13, ©. 205-207. Sttoltfe in unb über

Württemberg. Stuttgarter fteued tagblatt ftr. 60, ©. 9.

gürftenljau*. <£$en an>ifd)en bem £aufe Württemberg unb WitteU&a<$.
$)iöcefans&r($to 0. Schaben 9^r. 7, ©. 28. SDic SBerbinbungen ber Käufer

Württemberg unb öfierreid). Stuttgarter Weue« Sagblatt Wr. 33, S. 2.

#erbinbungen jttnfdjen ben Käufern Württemberg unb Saufen (Wettin),

fc&enba Wr. 281, S. 2. ÜRerfle, 3., Segensreiche Wirffamreit bur<$ oier GJene*

rationen. $ier fiebenSbilber in Vorträgen, (5Dorot$ea, ^erjogin 0. Württ.

2Raria geoborotona, Äaiferin 0. SRupf. Äatfyarina ^ßatDlotona, Äöni«

gin o. «öuttr. Olga ^ifolajewna, Königin 0. Württ.) Stuttgart, G. Wl*h

come«. ^llbrec^t, ^erjog 0. Württ.: $)ie 59raut bc« Oer3°9« *• »• ®« Stutt-

garter Weued Xagblatt 9?r. 15, ©. 2. ©lif ab etf;, tfr^erjogin oon öfterreic^,

geb. >prinjefjin i\ Württemberg : Wevt^eimcr, (*., X:ic brei er(!en grauen befl Äai=
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(er« granj. fieipaig, fcuntfer unb £umblot. g r i e b r t c$ £ a r I , ^ergogsabimnU

fhrator: @inc gef<$i$tli<$e Erinnerung (g. *. in 6tuttgatt am 11. gebr. 1693).

@<$tt>. JtroniF Kr. 36, ©. 282. tfarf, £erjog o. So.: Gbenba Kr. 247, ©. 2163.

2Rag. f. $&b. Kr. 43, ©. 354—856; Kr. 44, ©. 362-364 (3. ©t&rf). Äu«
bcm £obe«ja$r be« £erjog« jtarl. ©ebenfblatt ju feinem 100. Xobe«tagc (24. Of*
tober). Stuttgarter Neue« Sagblatt Kr. 246, ©. 2. $fijler, *., *u« militanter

3o^fjeit. Eine Erinnerung an bie £o$e Jtarl«f(§nle. ©tyo. äroni? Kr. 303,

8. 2647 f. $cr}og tfarl »on Württemberg unb bie ehemalige £o$e £arl«fc$ule.

Über £anb unb SKeer 70, Kr. 51, ©. 1051—1054. Katharina, Königin o.

Wefty&alen, geb. $rinjefftn t>. Württemberg: 3Ra$ren$olJ/ K., Eine beutföe gür-

ftento^ter. Seif. 3. OTg. £tg. Kr. 94. Correspondance inedite de la reine

Catherine de Wcstphalie, nee princesse de Wurteraberg, avec sa famille

et celle du roi J6r0me, les souverains etrangcrs et divers personnages.

Publiee par le baron A. du Casse. Paris, E. Bouillon. (*unbla$, grj.,

3o$amte« oon ÜRütter am lanbgrafli$ r)cfftfc^eu unb föniglü$ meftfaiif^en
#ofe in Gaffet. 3a$rb. f. ©ajtoeij. ©cfdj. 18, ©. 159-228. Ein Politiker

Abenteurer (be§anbelt ben Überfall ber Königin Jtatyarina öon Wefty^alcn bur<$

ben trafen Guerri de Maubreuil). ©ctyr». Jtrontf Kr. 99, ©.889. Bub »ig,
£er$og »• W.: ©(^reiben #. 8.« an ben ?rofeffor ©eorg Siebter in Xübingen,

dd. ajiarbadj, ben 5. 9lug. 1593. Kadj bem Original mitget. t>. ©<$motter.

söef. iBeil. b. ©taat«>Bnj. f. W. Kr. 11, ©. 175 f. 3Rarta geoborotona,
Äaiferinö. Kufjlanb, geb. ^rinaeffin 0. Württemberg: ÜHerfle, 3., SR. 5., Äaiferin

Don Kujjlanb, geb. $rin$effin »on Württemberg, üftutter ber Königin Äatyarina,

©rofjmutter ber Äonigin Olga Don Württemberg, in i^rem fegen«rei$cn Wirfen

al« ©ut«$errin oon $ato!o»«f# 1776—1828. (Jbenba Kr. 5 u. 6, ©.77—96;
Kr. 7 unb 8, ©. 97—104. 2tuc$ bef. SKaric, ^erjogm ö. W., geb. ^ringeffin

0. Orlean« : ©tuttgarter >Reue9 Xagblatt Kr. 39, ©. 2. O l g a K i f l a j e xo n a

,

Königin ö. Württ.: Über fianb uub 2Reer 69, Kr. 7, ©. 144. ^aulinc, $rin=

jeiftn 0. W : SDie Konfirmation 3. tf. £. ber ^rinjeffiu <p. ©tyo. Äronif Kr. 106,

©. 970 f.; ©tuttgarter Keue« Xagblatt Kr. 107, ©.3. Wilhelm II., ftonig

0. W.: Siefenba^l, Äarl, Äönig W. II. ü. 20. &in gürftenbtlb. ©em beutf<^en

iüolfc unb $eere zugeeignet, (©olbatenbibliot^ef 4.) SRatyenoro, Saben^ien.

^o^enftaufen. Saflroto, 3v ^i« Welfenprojeffe unb bie erften Wegierungflja^re

griebric^ 53arbaroffa« (1138—1156). $)cutfa^e 3tför. f. (i5ef^t«wiff. ü.

Quibbe X (1893, II), ©. 71-96, 269—322. $eufc$, 3af.. 3ur (Uefc^t^te ber

f$n>Sbifc$en unb elfäpif^en Kei(^«--2anböogteien im 13. 3^?$unbert. H.

Programm beö Ä. Äat^. ©^mnaftumö an Styofleln ju ÄMn. Jt5ln, gebr. b. 3-

$. S3ac^em.

^o^enaollern. 3>u ©ef^te bc« ^o^enaoUenu ©^». tfrouif Kr. 87, ©. 771.

£irc$eifgefdji(§te. 93offert, ©., ©c^marjtovilber Wallfahrten. Gin Beitrag

gur ©ef(^i(^te Württemberg« im 8. 3a$r$unbert. öef. 33ei(. b. ©taatös«nj. f. W.

Kr. 3 u. 4, ©.33-39. ©c^on, $&., ©eitrSge jur Kcformatiou«gef(^i^te

Württemberg«, ©lätter f. n>ürtt. Kir^engeW. ©. 77 f., 95 f. ©c$ei<#, gq.,

©laubenöftü^tHnge au« ben öfterrei^ifd)en ©ebieteu in ben legten »ier

3a^r§unberten. Sa^rb. b. ©cfettfä. f. b. ®ef(^. b. «Proteft. in Öfterrcic^ ©. 134

bi« 184. SBoffert, ©., 3)ie 3uri«biftion be« ©if^of« öon Äonftang im heutigen

Württemberg 1520-1529. W. $ierteli«$. ©. 260-281. Württembergif^e« an9

römiften Kuntiaturberia)ten 1521—1532. S31Sttcr f. mürtt. Äir^engefa^.
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<3ef$t$t*ttttcratur 1893. 465

S. 78-80. Köjjger, A., fcie £crfunft bcr ttuirtt. Söarbenfer unb ifcre 93er

;

tcilung im fianbe 1698—1732. 2B. 3a$rbüdjer f. ©tat. unb 2anb««f. I., ©. 259

bU 300. 5) orn er, 21., SQBarum i$ au« Äirdje unb Amt ausgetreten bin. üttit

Bejtc^ung auf bie ettoartete (Jrflä'rung ber toürtt. (SJeiftUdjen unb bie A&fe&ung

©djrempfS. Stuttgart, 8ufc. Au« Württemberg (gaü* ©c^rempf). Attg. eo.*

Iut$. Äircfcenaeitung Kr. 23, ©. 575-577; 9h:. 26, 8. 651 f.; Kr. 50, ©. 1229 f.

Der toürtt. VefenntmasSrlafj. Au« Württemberg. ^3rot. Äirdjen3eitung Kr. 10,

©. 223—229. ©anber, g., Der ©treit um ba« Apofioüfum in bcr eoangeliföen

Äird>e Deutfölanb«. 93eiL 3. Attg. 3tg. 9^r. 8—10, 12 f. (f. au$ 2).

£rieg«toefen. 3Rann«, $eter, Der 93auernFrieg in ben 3intmeri[c^en Sanben.

(3a$re«beri$t ber Ä. Kealföule ju £e($ingen.) #ec$ingen, Kibberföe «£>ofbuc$br.

Abam, A., Da« Xagebu$ be« ^crolb« £an« 2ufc oon Aug«burg. Söieber auf«

gefunbener £ert 3tf$r. f. b. <8ef$. b. 0.«K$etn« S. 55—100. D., Au« 2öürt*

temberg« Vergangenheit. Der granjofeneinfall 1693. 93cf. 93cif. b. Staat**

An$. f. m. Kr. H unb 15, ©. 223—235. Au« ben Sulitagen 1693. ©c$to.

jtronir Kr. 175, ©. 1593. £Bar SKMac 1693 in Württemberg? Gbenba

Kr. 188, S. 1699 f.; Kr. 192, S. 1726. Die SUBIinien. Gbenba Kr. 99,

S. 889 f. $olitifc$e tforrefoonbcnj tfarlgriebrid)« oon 93 a b e n 1783—1 806.

£g. 0. b. Vab. &ift. tfomm., Searb. 0. (Srbmannöborffefu. Obfer. III. (1797—1801.)

£eibelberg, Sinter. Ritter, gr. 0., ©cfdjic^te be« gelbjuge« 1814 gegengranf*
reidj unter befonberer 93erüdffia)ttgung ber Anteilnahme ber £. unirtt. Gruppen,

jpg. 0. ber Württ. ßommiffion für 2anbe«gefc§ic§te. Stuttgart, £o$lJammer.

(£imoei§ung be« ©ebenfftein« in 3ntpftngen (für jioei bei X\an b e r b i f $ f « $ e i m
gefallene Württembergcr). Sa)tt>. jtronif Kr. 172, S. 1578 f. ©etiler, gr., Die

©c§re<fen«tage oon Wört§ im Iftiege 1870/71. Kücfb(i<fe eine« Gljäffer« auf

22 3a^re. 3. Aufl. Strasburg, Q. g. ©einübt. Duoerno^, Söürtt. £eere«*

g c f
d; i dj t e. 2ft. ßarte. Berlin, @ifenfc§mibt. Äurje ©efdn'djte beö 3 n f ^ n t c r i e -

9t e g i m e u f« tf a i
f e r 2ß i 1 § e i m , tfönig oon ^reufjen (2. Württ.) Kr. 120. 3u*

fammengefkfft au« Anlajj be« 25jä§rigen (^arnifonöjubUä'um« be« Kegimente« in

ffieingarten. ©e^.Abbrucf aaQ bem „CberfötoSbifdjcn Anzeiger
11

. SRaoen«burg,

33. Äa^. $etermann, ©efc^ic^te be« 3nf^ntcr"rcÖ^mcntö ^öifer SBilljetm, Ä8nig

oon ^reufefn, (2. Sürtt.) !Wr. 120. 3m Auftrage beS Regiment« in oorrötftm^

fidler Seife bargeftellt. 3. Aufl. Stuttgart, #o$I$ammer. 3nfanterics9tegi'

ment AltsSürttembcrg. (iJef^te be« Sfeegimentö. Stuttgart, Dr. oon

8*. Äo^l^ammer.

i^ulturgef^i^tli^e«. ^artmann, 3., ©or ^unbert Sauren. 53ef. 33cil. b. ©taat«*

Anj. f.®. 9h:. 20 unb 21, ©. 305—812. gürjHjc^e Keifen im 18. 3a$r*

Ipmbert. (1. Weife be« «&erjog« &ber$arb Subtoig nad^ 9Wömpe(garb 1723. 2. Keife

beS ^ergog« Karl na$ Venebig 1766.) ©. Viertelj«^. ©. 222—224. ©c^ön,

X^eob., (?in Veitrag gur ©efc^i^te be« Srj trieben ©tanbt« in SBürttemberg.

Wltbic. dorrefp.sVr. Kr. 14, ©. 106 f. ©demolier, ftonfltft eine« föanntoeiter

Pfarrer« mit ben Doftoren ber TOebt jin im 3a^r 1608. Ka^ ben Original«

aften. Keutlinger Oef^Ubl&tter Kr. 5, ©. 78 f. g., Die »ürtt. ^ anbei«»
r b n u n g oon 1681. Vef. Veil. b. ©taat«*Anj. f. 2B. Kr. 14 unb 15. ©. 235-239.

Dai ©tein^aufer Kieb unb bie Xorf (treu. S$n>. Äronif Kr. 243, ©. 2137.

©türm, £anbn>irtf$aftn$er 3a^re«berid^t für 1892. G&enba Kr. 8,

©. 61 f.; Kr. 11, ©. 77 f. Da« Obftmoften in früheren 3a§r^unberten.

Stuttgarter Keue« Xagblatt Kr. 239, ©. 3. itapff, (frnjt, ®raf ©d^enf ju

SBürtt. «igrtflia^r«^. f. Sanbe«gef*. 9t. $. TIT. 30
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(I a fl e l imb ba« di a' u b e r to e f c n in $>eutfdblanb im corigen 3*$r$unbert. Sd>u\

ffronif Er. 69, S. 497; 9frr. 65, @. 553 f.

flunft. ^aulu«, @b., Äurger Überblitf über itunjt unb Altertum in Württemberg,

geftfcfcrift jum fünfjigiä'^rigen 3uM5um beö ©ürtt. BtterrumGöerein«. (HR. 3ttu:

ftrationen.) Stuttgart, ©reiner unb Pfeiffer. ^robji, Überfielt über bie JftinfHer

unb Äunfhoerfe Oberfdjtoaben« oon 1550 bi* gum 30j8fjrigen Kriege. Ärc^i©

f. d^rifK. tfunft Wr. 2, 6. 18-20; 9tr. 3, 6. 25-28. Sedf, Sttefte .pol^
fdjnittc au« Schwaben. 2)iÖ3efan**r($io 0. Schwaben *Rr. 15, S. 59 f.;

Seit. 9er. 16, S. 29—32. Setf, $ie föto&biföe @fulj>turf<$uletm ©ermanifäen

Sftufenm ju Nürnberg. Hrdjio f. $rifH. tfunft 9hr. 11, ©. 102—104; 9h. 12,

6. 110—112. *Pro6ft, Über (Jintoirfungen bc« itnpferfti^toerf« oon Martin
Sctyongauer auf oberfdjtoabifdje SWeifter. 3n: Mitteilungen b. 33er. f. Jt.

u. ». in Ulm unb O..-@<$t0i 4, S. 10—19. ©in Sricf be* 9i(b$aitert Antonio
oon 3 f o p i. Sdjto. flronif Wr. 299, S. 2624. Jtirdjcnglotf en in fiförttem*

berg. $)i8jefan^r(^io o. 3c^n>aben Er. 11, S. 44 (f. au$ 2. u. 3.).

Ort«: unb fianbeäfunbe. £ur<$ Schwaben. II. 2ubtoig«burg— Marbacfc—
Maulbronn. M. 12 Silbern unb einer tfarte. III. Ulm unb Oberl-

id) to ab cu. Son ft. ^fleiberer. M. 12 Silbern unb einer flarte. 3üri(§, Orett

güjjlt. £artmanu, 3-» 3ur ®*fö- ber toürtt. 2anbe«funbe. S<$to5bif$e

Sefieblung. Vortrag am X. £eutf(§en ©eograpljentag in Stuttgart, 6. 2töril

1893. Sef. Seif. b. ©taatfl=2rnj. f. ©• Er. 5 unb 6, S. 65—69. fteumann, ß.,

3ur ©eföicbte ber toürtt. Jtartograpljie. 3W^ f- *>• @efdj. b. 0.*9tyeiu6

S. 521—524. SRegelmann, (£., 2tbri& einer ©efetyie^te ber toürtt. Sonographie
unb nStjere Angaben über bie Sctyicf tyartfäe £anbe6aufna$me Württemberg*.

20. 3a§rbüd)cr f. ©tat. unb 2anbc«f. I., S. 17 M 70. (2lu$ befonber« erföienen.)

£artmann, %[ui]. t Über bie Sefieblung be« toürtt. SdjtoaratoalbS, inGbefonberc

be« oberen Murgt^al«. M. einem Äärtdjeu. Orbenba £. 1—16. Soffert, @.,

loöograp^ifcfye gragen. (2lbelgife«$ooen, Simmbon, Sic$i«§aufen 021. Uradj,

$>icf§artötoeiler, Chrgiftngen, (Sruorn unb Steten, #ufcn, tfen&aufen, 0§onfietin,

SRiecjufiat, SRifcentoetler, Sateler, Xiefenbronn, Srutmannipweifer, Ummeutoeiler.)

28. 93iertelj3&. 8. 107—115.

91 ö m i f 6) e 3 « » '• 3an9eme^cr# ^a^l, 3ur ^ef^t^te ber 9R e cf a r l ä n b e r in römifdjer

3eit. 9^eue £eibelberger 3ö^ rl&"^cr S. 1—16. ^o^, 2ött§., Über bie Quellen

^u ben gelbjügen 3«I»^n^ g^cn bie $ermaneu. sJ?eue 3^tbüc^er f. ^P^itol.

unb $äb. 147, ©. 362-368 (f. auc$ SHtertümer).

e a g e n. Mütter, <£., @ l o c! e n | a g e n in Württemberg. 1 1. Sef. Seif. b. etaaM^nj.

f. 3Ü. 9fr. 10, <o. 145—149. Sagen unb Brauche ber ffi ei ^na(^t«aeit in

Schaben, ©c^to. Äronif 91r. 301, @. 2633.

Statiftif. 3ttennel, Älmanac^ für bie fat^olifc^en @eifUi<$en ber $)iöcefe

mottenburg auf ba« 3a^r 1894. gortgef. o. 3g. XI 9ftieg. Stuttgart, 3. 9totb.

Jtatatog ber fat^. tir^cnftellen unb ber fSmtlutyen ©eiftii^feit bei Sie*

tum« SKottenburg im 3al>r 1893. föottenburg a. W. (Stuttgart, Suc^br. b. Nft.«

(^ef."„$)eutfc^efl Sorr«bI."). ©., $<** ^öer^ältni« gtoifc^en flänbigeu unb rniftönbigeu

Üe^rfteUen. Solf«f(^uk S. 128—138. <£in Seitrag jur Statifrif be« toürtt.

So(f«f($uln>e|en«. Mitgeteilt o. b. #. TOrnfterium b. ^ir^en* u. Sfyih

toefen«. (ÜJf. gefd)id^tf. (^nttoirflung ) 59. 3a§rbüd>er f. Stat. unb ßanbe«f. I.,

S. 96-104.
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#erein«toefeu. [$artmami
,

3ul.], Wüitt. HUcrtumööerein 1813—1893.

Denfförift jur geier be« 50 jährigen 23efte$cn« bc$ herein«. Stuttgart, Dr. ü.

W. £o$tyammer. ©ufiaö*2tbolf* Blätter au« Württemberg, gefiblatt jum

50 irrigen 3ubtlä'um. (Darin: v8raun, Der nriirtt. £aupt»erein ber @u(iaös

2H>olf«Stiftung, 1843-1893; uub Äappu« unb Sc§mib-Sonnedf , <3Jcfdjic$tc b.

toürtt. Diafpora.) (Stuttgart, Dr. ü. <5§r. Scfceufere.) 3. St., @efc$ic§tli($e« über

bie £ntftc§ung be« toürtt. Oufiat>=3lbolf=^öeretit«. Württ. Sc$ultt>odjenbl. S 189 f.

3lu« ber 25 jährigen <35efdjtc§te ber £a$nemannia oon tyrer ©rünbuug an am
24. gebr. 1868 . . . Stuttgart, («u$br. ®5ty u. 9tü$liug). ?autu«, gq., «uf*

ruf au ade Mitgttebcr be* Xempel«. 9eebfi einem fad)gem5fjen 8eric$t über b.

Sage u. ©organge im Sempel in Deutfölanb unb einer terflärung. Stuttgart,

Dr. t>. ß. Jammer. SXii SBercinSturnttjefen in Württemberg. Sc^tt».

tfronit 9<r. 113, S. 1037. güfer, Die gef$ic$tlic$e Gntoicffung be* tanbtoirt*

f$aft(i$eu ®eno|fenfdjaft«tt>efen« in Württemberg. Württ. Wo<§enbt. f. 2anb=

»irtfö. 9er. 37, S. 509 f.

Verwaltung, kennet, 3. 9e., Wieg, Stern., unb Sc§ueiber$an, 3„ Da« So olf =

fd>utgefefc. Sammlung ber ttriirtt. #off«f(§ulgefe&e, ber allgemein gültigen

8u*fü$rung*beßimmungeu unb ber firdjli(§ unb ftaatlidj genehmigten Statuten

ber ?rtoat*C?raie&ung«= unb Unterri($t«*91n)talteu. 9tt. bef. ©erütffic^tigung ber

fat$. S<§uh>er$a'ltnif[e. Stuttgart, 3of. 9tot§. «Pijtoriu«, %$., Die 2ttinifter*

üerantwortfic§feit unb ber ttnirtt. Staat0geri$t$$of im gefcr>ict)tiict)en

»ütfblidf. W. 3a$rbüc$er f. Stat. u. £anbc*f. I., S. 71—95. Sincty, C, Da«
£abafmonopof in Württemberg, (Sbenba S. 199—257. g., <£. »., 3Rafj*

regeln gegen bie 2(u8tt>anberuug au« Württemberg na$ taerifa im ©origen

3a^unbert. öef. $eif. b. Staat«*2tnj. f. Würrtemberg 9er. 5 u. 6, S. 76 f.

(JggeTt, Die erften 3u<$t$&ufer in Württemberg, £benba 9*r. 12, S. 177

bi« 184.

Wappen. SUberti, Otto »., Württ. Kbel** unb Wappenbudj. 3m Auftrag beö

Württ. Stftertumä&erein* ©erfaßt. #eft 5. £aimba($— ^oljelfingen. Stuttgart,

£o§tyammer. ÜWone, g., ÄritiF ber Wappen ber 2R i n n e f ä n g e r anQ Sdjtoaben.

@ht Beitrag jur @efc$i(§te ber ctyrijHktyen 37tyftif in Schwaben unb Stfamannien.

Diocefan*2trc$iü \>. Stäben 9er. 14, S. 53 f.; 9<r. 19, S. 73—76; 9er. 21,

S. 82-84; 9er. 23, S. 89-91. (gortf. folgt.)

Württemberger. Jtraujj, Württ. gürfteu in Sage unb Did^tung. Vortrag.

S($n>. ffronif 9er. 223, S. 1971 f.; 9tr. 226, S. 1999
f. Äorrcfponbenjbratt

b. ©efamtöeretn« b. b. @e(dj.* u. SKtertumSüereine 9*r. 12, S. 129-138. Sdjön,

£§eob., Beiträge jur <8e|<§idjte ber roürtu $aumeifter uub 23ilb$auer.

2tr$iü f. c^riftl. äunft 9*r. 1, S. 10 f. ©etf, %, Oberfc$wSbifd>e tfünfUer

früherer Seiten, Gbenba 9er. 8, S. 77—79; 9tr. 9, S. 85—87. 9teftie, <5ber$.,

9? i g r i , 23 ö $m unb $ e II i c a n. ©in Beitrag jur 2lnfang$gef<§id)te bed fcebräifcben

Spradjftubiumö in Deutfälanb. SSerme^rter Sonberabbr. a. „Marginalien unb

Materialien". Tübingen, ^eefen^auer. 53 ol f «

f

cr)ulle^r er au$ früheren 3^rj

^unberten. ' 9Rag. f.
¥&b. 9?r. 32, S. 256-260; 9er. 33, S. 265—267; 9er. 38,

S. 305—307; 9er. 39, S. 313-315. Äapff, $., Württ. gorfc^ungöreifenbe.

Vortrag . . . #ef. S3cil. b. Staaten*, f. W. 9er. 12, S. 184—191. 93ecf, %.,

Württ. gorja)ung$retfenbe unb @eo grapsen be* 19. 3aWMnbfrt$. Diöcefan^

Slr^io ». Sd)n?aben 9er. 16, S. 61—64; 9er. 18, S. 69—71. ffapff, ^aul,
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@$u>afceu in amerifa feit ber dhttbetfung be« fBeltteil«. (öürtt. 9huja$r«s

blattet X.) Stuttgart, D. ©unbert. SBunberbare ©$idffale breier SBurttcmberger

in ffiufclanb. ©tuttgarter 9fcue« Sagblatt 9h. 206, ©. 9 f. ©$»ä&if$e

Dieter in jwei populären 2itterarurgeföi<$ten. ©<$to. tfronif 9h. 5, ©. 35.

2. Sofalgefd&tdMe.

fl l b. Gafpart, Die a. al« ältefler ©tammftfc ber Alemannen unb tyre« #errf($era,eföfe$te«,

ber Springet (goTtf.). ©lätter b. ©<$ro. aiboerein« 9hr. 2, ©. 86—39. 92ict*

Jammer, Die «[Minien. (Sft. abbitbungen.) flteutlinger ®efäic$t«btttter 9h 2,

©. 17—25. £acfer, (Smft., GJoet$e unb bie ©tyoäbiföe a. Blatter b. ©<$w. aib=

üereiu« 9h. 6, ©. 117 f. 9*., $., Bären in ber 3t. Gbenba 9h. 1, ©. 6. &mfc

unb 9?., 3um Seinbau im albgebiet. Gbenba 9h. 7, ©. 147.

31 l p i r « b a $. ÖJeplauber au« a. @djn>. tfronif 9h. 282, ©. 2047.

91Ü «Raufen. 3Rirba<$*£arff, örrnfi (#f. o., Beiträge jur $erfonalge|($i<$te De«

Deutföen? Orben«. [I. ©ep.abbr. a. b. Doppel=3abrbu$ b. f. f. £eralb. @e*

jetlfä. „abler" XVI- XVII (1889-90)] O. O. u. % [II:] (Dr. ». 6. ©treib*

©o$n in Stielt 1892.)

Bacfnang. tflemm, a., Der ©tabt B. Branb unb ©iebererbauung in beu 3a$rf"

1693-1717. 3um 25. 3uli 1893. Bortrag, Bacfnang, Dr. o. g. ©trofc.

Bainbt. 9hn3, abf., ardu'oalien befl ehemaligen (£iftercienferinnen*£lo(ler« B. bei

ftaoendburg. (©ep.<abbr. a. b. „Diöcefan*arc$iö »^©djmaben" 1890/92.) ©tutt=

gart, Bucfcbr. b. aft.*(S$ef. ^Deutfc^eö Bolföblatt". Brgl. Beil. j. Dtöcelamardjio

ü. ©$roaben 9h. 1, ©. 1—4; 9h. 6, ©. 9—12; 9h. 8, ©. 13-16; 9h. 10,

©. 17 f.; 9h.?12, ©. 21 f.;. 9h*. 14, ©.25-28; SDiöcefan^r^io o. ©d). 9h. 24,

©. 93-96; Beil. j. D.=a.~o. ©$. 9h. 24, ©. 46 f.

B e b c n ^ a u f e n. Jtlemm, 3»ei $eralbif$e gragen im JWofter B. Bef. Beif. b. © taattf?

2I113. f. ©. 9h. 14 unb 15, ©. 214-219.

Bedingen, ©irt, (?in attiSrelief auö B. 021. fiubroigSburg. (Tl. abbiibungen.)

3». Bierteljel). ©. 326-329.

Belfen. 2Jhne, Jr., Die ©iebel-, portal: unb Bogeufelb^eliefö an ber Kapelle ton

B. Diöcefamar^iü o. ©^oabeu 9h. 8, ©. 29 f.; 9h. 9, ©. 33-35; 9h. 13,

©. 52. 9t., (*., SDic B.er Äapette. (9K. abbiibungen.) Blätter bcö ©<$n>. aib-

oerein* 9h. 10, ©. 208 f.

Bcrnflabt. aietycle, Die ©d)lo6$errf$aften in B. unb OfUrffetten. Mitteilungen b.

Ber. f. tf. u. «. in Ulm u. 0.©c$tt>. 4, ©. 21—30.

Blaubeureu. Der <5$or ber ehemaligen ^tofterFirc^c in B. 2h<$to f. <$riftl. flunft

9h. 10, ©. 91-93; 9h. 11, ©. 97 f.

Burg reiben. Die ©anbmalereien in B. Ui Balingen. «r<$iö f. $riftl. Jtunfiftr. 1,

©. 1-6; 9^r. 2, ©. 13-18; 9h. 8, ©. 73-75. ffeppler, Die Söanbmalereien

in B. bei Balingen. (SR. 13 abbilbungen.) ^eutlinger ©efe^ic^tdblätter 9ir. 1,

©•11-10.

dannRatt. Bed, 6. $., a. unb bie neue 9h(farbrücfe. ©ine geflgabe jum 27. ©ept.

1893. Gannftatt, But^br. b. Gannftatter 3«tung. ©trö^mfelb, @u|l., Die neue

9hrfarbrücfe bei (i.-©tuttgart. Stuttgarter 9huc« Xagblatt 9?r. 215, ©.9. Brgl.

9h. 222,©. 2 f. Die feierli^e Eröffnung ber 9ie<farbrütfe jwifc^en Berg unb

^i. ©fyo. J^ronif 9h. 226, ©. 2000 f.; 9h, 227, ©. 2004. ©. audj ©tuttvjarter
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Keue« £agb(att Kr. 227, ©. 3 f. ; Kr. 229, ©. 2 f. Der ©($uberts<«öercin au (5.

©eine (Briinbung, dntnricfelung unb Xty&tigFeit 3ur 5(icr fewe« 25 jährigen $e*

flehen« unb ber lOOften Äonjert*Aufführung am 4. Dej. 1892. «on B. ©.

©tuttgart. Dr. b. £. £ofbu$br. £u ©uttenberg 1892. Die <5.er 2Ütertümerau«*

ftetfong. @<bn>. ÄroniF Kr. 186, ©. 1679 f.

Donau. K., $., Die Hünengräber unb $euneburgen an ber D. (9R. Äbbilbungen.)

(gortf.) Slätter b. @c$n>. Hlbuerein« Kr. 5, ©. 96-98; Kr. 9, 6. 177—182.

©tröfcmfelb, <$uft., Da« Donautfjal oom Donauquett bt« U(m. 3R. 3ttuflrationen

öon $. ©<$norr u. K. ©tfeler. ©tuttgart, 2t. 93on$ unb dorn)),

Donjborf f. unter £o§enre<$berg.

<$ fingen, ©efäreibung be« Oberamt« <S. $g. o. b. it. ©tatifl 2anbe«amt ß. £art*

mann u. a.). 9#. &bbüb., einer Äartc u. e. Äilometerjeiger b. Oberamt«, ©tutt*

gart, £ommiffion«oerl. o. SB. &o$tyammer. bitter, Äonr., Die Altertümer im

Oberamt <$. Kac§ b. amt(. Aufnahme unb dtnmeffung in bie glurFarten be*

föricben. ©onberabbr. a. b. Oberamt«befc$r. $. iK. Jtarte. ©tuttgart, Äo^tyammer.

Qtnn etadj f. unter ©torfer, 38rg, in ber 8. Abt.

<$fel«berg. ©&, Der Käme £. Diöcefan*»r<$io o. ©dnoaben Kr. 11, ©. 44.

(* & liit gen. «offert, ©., 3ur @efc$ic$te ber Deformation in <J. 1522 unb 1528.

93!&tter f. tuürtt. £ira>ngefö. ©. 92-94. geftfdjrift jur geier be« XL ©unbe«*

tage« be« SBürttemb. Äriegerbunbe« am 21. bi« 23. Wlai in @. (Ejjfingen, fiangguty.)

gelbftetten. Kattenbu^. ©$w>. ÄroniF Kr. 244, ©. 2140 f.

(9m unb. otogner, Die Keidj«ftabt ©tyoabifö $. in ben 3a$ren 1565 bi« 1576.

©. «iertelj«^. ©. 282—325. 3ur ©eföitye be« fianbFapitet« ©. Diöcefan*

21rc§tt> o. ©djtoaben Kr. 6, ©. 23. $ftfcer, Der ©t. ©ebalbaltar in ber £eilig*

FreujFirty in ©. flrtyo f. c^riftl. Äunjl Kr. 7, ©. 66-68; Kr. 8, ©. 75—77;
Kr. 9, ©. 82-85; Kr. 10, ©. 89-91.

@ r ä n i n g e n. $u$er, &., (Jrroa« ©eföidjtlidje« oon @. DiöcefamArctyto o. ©djwaben

Kr. 6, ©. 23 f.

£ a ü. Äofb, Die ©d>netfiföen Unruhen in @c§w&bifc^$. 1601—1604. 20. S*iertetj«$.

©. 163—216.

#eggbaa}. $om Ätofler £. ©tuttgarter Keue« Stag6(art Kr. 75, ©. 3.

£eifbronn. treffe!, ©o>itter in £. 3um 8. Auguft. Kebe. ©$». ÄroniF Kr. 181,

©. 1641. eingfranj £. 3abre«berid)t 1892/93 mit einem furjen Abrifc ber @e=

fäic^tc be« herein« uon feiner Orünbung bi« 1893. £eilbronn, Dr. b. ©c^ellföen

$udjbr. Die Enthüllung be« Äaifer*SM$elm*DenFinal« in £. ©c$n>. ÄroniF

Kr. 206, ©. 1836 f. 6. au<§ ©tuttgarter Keue« Sagblatt Kr. 208, ©. 9. Die

<*intt>ci$ung be« Äaifer Sriebrio^.DenFmal« in ^. ©i^m. SRerFur Kr. 244, ©. 1966

;

©<$». ÄroniF Kr. 245, ©. 2149 f. uub 2153 f.

£irfau. Kepertorium f. Äunfhoiff. ©. 236—239. (%. % ©(^mitt.) £afner, Otto,

Degeften gur Oefc^. be« f(§tt)&b. Äfofter« ^. ©tubien unb Mitteilungen a. b.

33eneb. $ unb <5ifterj.*0rbcn 14, ©. 74-82, 236—244, 376-384, 560-566.

£$ubi$um, g. u., Die gefalzten Urfunben ber Äföficr |>irfau unb (SQtoangen.

SB. 8iertelj«&. ©. 225-259.

^o^en^eim. öo^ler, O. o., Die Gnttoidelung J£>.« in ben legten Sa^rje^nten.
s
ill«

Programm b. »fabemie jum 75jä^r. 3ubilaum au«gegeben. ^lieningen, Dr. o.

gr. ginb. gifc^bac^, <5arl o., Erinnerungen au« 9Ht*$. SBef. S3ei(. be« ©raat«*

5lnj. f. SB. Kr. 7 unb 8, ©. 97-104. Die Angehörigen ber Ä. »ürtt. ^IFabemic

.$. roS^renb be«75ja^r. $efte$en« berfe(ben oon 1818—1893. «piicningen, Dr.
r
o.
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g. ginb. Subctfcjl bcr erflen laubtrirtfc^aftUc^en Äfabcmie ©eurfälanb«. Übet

fianb unb 3Keer 70, Kr. 36, 6. 727 f. Script über bie XXVI. g3trfammlung

be« Oberr§einifc$en geologiföen herein« ju #. am 6. April 1893. Stuttgart,

$)r. t. 3Hfr. SKütter u. <5o.

£o§enredjberg. ©djön, £$cob., ©ctyfo& #. (9R.2 BbbUbungcn.) ©lärter b. €$».
Hfbterein« Kr. 1, ©. 6—10. $erfelfte, $)ie einfüge «u«fdjmüdtong ber Äa^ctten

in £., Kam«berg, ©tauffeneef, fowie ber Äir<$e in ©onjborf. 8r<$to f. ($riftt.

Jtunfi Kr. 7, 8. 70-72; Kr. 8, 8. 79 f.

£o$enftaufcn. K., @., £ie alte tfaiferfcurg auf bem #. (TO. 3ei<$nnngen.) ©IStter

b. ©tyt. fllbterein« Kr. 12, ©. 242—244.

$o$entn>icl. SKülIer, 33tct.
# £. @ef$i<$te, Beitreibung unb Sfhinbflc^t, jugleic^

praftifc^er Söegwcifer. üftit einem SBruftbilb ton (5. föibertyolb, 2 «nfic^ten ber

früheren geftung, einem gefhmg«plau unk *incm Orientienmg«fätt(^en. (Singen,

(*. TOitter.

fliebingen. (liefet, Jtfaufe #., Oberamt« Kotten&urg. 93ef. ©eil. b. ©taat«*Hn$. f.

20. Kr. 7 unb 8, ©. 110.

fttrctybcrg. Kot$, g. 933. <£., 2tuf$etdjnungcii über ba« mt>fiifc^e geben ber Wonnen

ton #. bei ©ulj ^rebigerorben« toS^renb be« XIV. unb XV. 3a$r§unberW.

Meinaunia ©.103-149. ©iefel, JtloftcrÄ. im 16. 3a$r$unbert. ©. ©iertelj«$.

©. 217-221.

tfirc^eim. K., ®ie »ebeutung ber Ortfäaften be« tarnen« Ä. «fätter b. <5e$w.

«Ibterein« Kr. 2, ©. 39 f.

JUrd&$eim u. X. 9tu« ©d&tt>aben« Vergangenheit. Vom gufj ber Setf. <©e$u\

Äronif Kr. 206, ©. 1840 f.

£«Bf«8 8* 8- 2V 3ur ©eföitye ber £errfc$aft £. Httga'uer @ef<$tc$t«freunb 9h. 4,

©. 58—63; Kr. 5, ©. 70-74; Kr. 6, ©. 86-92.

£leinbeinbac§. $)a« 3\mfc$enfafreU ton #f. bei ©$ro. ©münb. ©djro. Äronif

9er. 46, 8. 378.

ßtettgau. ©<$ÖWe, 3o$. (St., 3ur ©efdu'tye be« JtTettgaue« (gortf.). $t5ceiait*

«r^it t. ©^traben, Seit. Kr. 4, ©. 8; Kr. 6, ©. 12; ©.*«. Kr. 7, ©. 27 f.;

Kr. 8, ©. 30-32; Kr. 9, 0. 35.

# n i 1

1

1 i n g e n. £rieg«erlebniffe eine« fcr)ix>äbifc§cn ©renjort«. ©tuttgartcr 9ceue« Xag-

hiatt Kr. 209, ©. 2.

2 ai fingen, flu« ber ©cj$id>te 2.«. ©tuttgartcr Keuc« Sagblatt 9er. 32, ©. 3.

Siegele, Silber au« ber Q5eföid>te ton 2. ©$n>. SUbjcitung (2.) Kr. 18-22.

2hgl. ©lätter b. ©d>u>. Sllbteretn« Kr. 4, 3. 83.

Sauffcn. $a« <5leftri$ität«n>erf 2.*$cU6ronn. Stuttgarter Keue« Xagblatt 9h. 45, ©. 9 f

.

2öroenftciu. Kommet, tfarl, ©runbjüge einer ^ronif ber ©tabt 2. 2ö»enftein,

©r. t. 5(. Uugerer in 2öein«berg.

2ubt»ig«burg. 3ufammenfunft bcr „flftfaloner" (am 24. 9Kai). ©c^w. Äronif

Kr. 120, ©. 1101 f.

3Rain$arbt. Vom römifc^en ^a(!ett in 9W. ©<$». äronif Kr. 231, ©. 2036.

9J?arbac^. grieblänber, (5rnfl, 3ur @cfd)ic§tc be« 9)^.er ©unbe«. 3naug. s©iff.

.£>alle a. ©., .f>ofbuc^br. t. (I. H. Äammerer u. (Io.

9Jc er

g

entkeim. ©arnifon«iubiläum in Wt. ©c^tt. Äronif Kr. 260, ©. 2282.

Üttömpelgarb. 3R- im 3^" 1793. ©tuttgartcr Keue« XagMatt Kr. 210, ©. 2.

2Rü$t Raufen Ö2C. Salbfee. 3ur ©ef^te ber Pfarrei 9)h . . . $>a« $rager 3efu«*

fiublein. 5)iöcefanrflrc^it t. <&6)mUn Kr. 13, ©. 49—51.
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^eUeuburg. $amm, %ul, SorjtgcfdHdjtlic^e« aul bem DMenburgifdjen. Alemannia

S. 70—93, 277-291.

ftefenbadj. S)er Spante W. Stuttgarter ftcue« fcagblatt ftr. 172, S. 3.

fteuenftein. ©rabmann, (*., (Jine $au<$erfc$e Originalfrufytur in 9t. (ÜR. 2 2lb=

bübungen.) So. öierteljöfc. S. 383-386.

Nürtingen, $)enff$rift jur geier be« 50 jährigen öeftanbe« be* $olF«fc$ufle$rers

femiuar« in ft. Nürtingen, $)r. b. giltale 3» ®- Senner. 2)ic 3u&tfäum8feier

be« 50 jährigen öejtanbc« be« Seminars ft. 9?eue Blatter au« Sübbeutfölanb

f. fcrj. «• ttitterr. S. 225—264. ©ie Würtinger Seminar*3ubelfcicr. S$tt>. tfroniF

«Rr. 198, S. 1773; ftr. 199, S. 1783; ttr. 200, S. 1788. $onolb, fcie

50 (adrige Subctfeier bc« Seminar« Nürtingen. (25. Hug. 1893.) sBol£«f$ule

S. 567—579. £artmann, *!., Wox fünfzig 3^^ten. (Sin Stütf alt Seminarleben.

(@ebic$t jur 3ubelfeier be« SWirtinger Seminar«.) ©benba S. 615—617. Script

über ben 13. 5Öerbanb«tag be« trürtt. @enoffenfd>aft«öerbaube«, abgehalten am 15.

unb 16. 3uli 1893 in tt. Ulm, 2)r. *. 3. ebner.

Obermar<$t$ar. föeidferter, ©er Solbatenfrieb^of bei O. Blätter b. Styp. 2l(bs

öerein« SRr. 2, S. 25 f.

Oberrieringen. Sirt, Qin römiföc« Relief au« O. (3tt. »bbilbung.) 2ß. $ier*

teii«$. S. 104-106.

Obcrf^roaben. ißrobft, Schiebungen jn>ifdjen O. unb Xirol auf bem ©ebietc ber

äunft. «rd&iü f. <$riftl. tfunfl 9h\ 5, S. 45 f.; ftr. 6, S. 56-58. SBrgl. ftr. 10,

S. 93-96. (©erf.)

Oc$fen Raufen. ©11 3ubi(&um bc« Äönigl. 2öatfentyaufe« ju O. 2Rag. f. $ab.

ttr. 49, S. 404-406; <Rr. 51, S. 419-421; ttr. 52, S. 426-429.

Öhringen. (Stoppelt, föücfblicfc jum 2ut$erfefift>icl Ö. im Styril unb 2Rai 1893.

auf ©runblage be« £etfbronner ©ebic^t« ... für bte Ö^ringer 93er$&ltniffe ums

gearbeitet. Öhringen, 5)r. ö. Saumann.

Ofterftettcn f. u. Sernftabt.

<Pfullingcn. S$ön, X&eob., <£in bi«$er unbefannter Sdjloj^crr ö. Sß. (^eter Sdjeer

oon S^warjenburg). SReutUnger @ef$idjt«blätter 9*r. 3, S. 43 f. 9Jtaicr, 3ur

©efa^ic^te ber 2atemf$ule in <p. @bcuba Wr. 6, S. 92-94.

^3ina^e. SJtörft, 2Ibf., ®ie $ina<$er Söaffcrlcituug. Script über bereu Sorgefdn'djte,

Sau unb <£intt>eu)ung. 5Dürrmenj»2),cübladfer, $)r. 0. 3- S^auwerfer.

9vam«berg f.
unter #o$enred)berg.

Jteut^in. Shilling, 91., älofter 9fr. unb feine Steftitution bur$ Äaifcr gerbinanb II.

greiburger 5Diöc.*3lrc$iü S. 215—263.

Reutlingen. Sefäretbung be« Oberamt« dt. Jpg. t>. b. R. Statift. Saube«amt

3R. 2lbbtlbungen unb Äarteu. Stuttgart, Äo^l^ammer. Sc^ön, £§eob., 5)ie 9freut»

linger ^3atrijier- unb 35ürgergefölec^ter bi« ^ur 9f(eformation (§ortf.). 3fteutlinger

ÖJef^i(^t«blätter ^r. 1, S. 13-16; <ttr. 2, S. 30-32; 9er. 3, S. 44—54;

<Kt. 4, S. 70-72; Vlx. 5, S. 83-88; ftr. 6, S. 97—101. fcerfclbe,

$)te $)efane unb Stabtyfarrer oon dt. bi« jur 9teformation«aeit. Blätter f. toürtt.

tfir($engef($. S. 22—24, 25-27. SDerfelbe, ©e$ic$ungcn 9t.« ju öafel bi«

3iir 9teformation«aeit. SReutlinger ©ef^i^WH&tter 9fcr. 1, S. 10-13. 2)ei-

felbe, $)ie <Samerer4!aubenbcrgif<$e G^ronif. »$erau«g. nad^ bem Original im

Stabtard>io 9t. unb mit Kommentar üerfe^en. (Sfteutlinger @efc^ic^t«queßen I.)

Gbcnba !Wr. 2. S. 25-28; 9*r. 4, S. 65—68; 9^r. 5, S. 76-81. 9Bei§&ecfcr,

L^in fleeutlingcr SBappcnbricf. (3H. «bbilbunji). (Jbenba 9h". 2, S. 28—30. Hu«
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bcr Crt«gefd)i$te t>on 9t. ©djw. Äronif 9*r. 11, © 86. Die grojjc „©runfl*

SU 9t. am 8. De*. 1593. ©benba «Hr. 287, ©. 2509 f. ©etyenmaier, Ob., Über

bie Beteiligung «Jt.« am ©^anjenSau be« 3«$«* 1697. flceutlinger <&ef$i<$tft*

Matter «Hr. 3, ©. 40-43. Derfelbe, 2Cu« äatfer 3ofej>$« IL 3eit. (Erteilung

einer ßaicnpfrünbe auf ba« £otyital an granj ©c^neib.) Gbenba 9fr. 6, @. 89—91.

griberid), ©eföidjte ber (Jntnritfelung ber reic$«ftöbtif<$en öerfaffuug 91.«. Vortrag,

©benba «Hr. 3, ©. 33-39; «Hr. 4, ©. 62-64. ärimmel, Otto, »etttfinger

«Ür$te unb «ityotyefer in ben 3etten ber 9tei<§«ftabt. Gbenba 9hr. 4, ©. 57—61.
Lieblingen. Ulric§, 3. g., 2lu« 9tieblinger ©egenb. ÜH. mehreren 3ttujhratu>rten,

Söcgfarte unb gSuffcn^unbfi^t. «Bcgtoeifer für «Hatur= unb <&efc$k$t«*greunbe.

9Meblingen, Ulricty.

9tömerftein. ©teiff, 3um Warnen «K. Elätter be« ©$tt>. «Ätboerein« «Hr. 3, ©. 57 f.

9t o 1 1 e n b u r g. Die 3nt§ronifation in SR. ©tuttgarter «Heue« Xagblatt «Hr. 161, ^. 2 f.

9t ot tn> eil. £ölber, 0«c, «Die «#ürf$gerid)t«farte ber e$cm. greien 9tei$6ftabt SH.

au^ bem 3a&rc 1564. «43efdjrieben unb erläutert (93erein«gabe b. «Älterrumiücrein«

1893.) ©tuttgart, £o$lbammer.

©cfyuffenrteb. $8edf, %, «Die «Jtomenflatur ©or?t$, ©ore<$, ©ote^c, ©oret^um jc.

für ©<$. DiöcefamHrdu'ü o. ©etytoaben «Hr. 5, ©. 20. ©t, 3-, Da« „Compen-
diuui universale" be« ehemaligen Jtlojkr« ©d>. $ef. «Seil, b. ©taat«=«Än|. f. SB.

«Hr. 11, ©. 169—175. Söecf, «P„ Die frühere jetofier* unb je&ige $farrfirc$c gu

©dj. tfurje Betreibung be« «JHerfs unb ©e^en«würbigfien berfelben (©<$fujj).

SDiöcefan*21rd^to o. ©djioaben 9*r. 1, ©. 1
f. 9tuc&, Da« ©$.er G§orgeftü$l unb

beffeu «JHeifter. @. runftgeföttyl. «JHonograpbie. ßbenba «Hr. 17, ©.65—68; «öeiL

iHr. 18, ©. 33-36; D.*8. ftr. 18, ©. 71 f.; Beil. «Hr. 20, ©. 37—40; D.»«Ä.

ftr. 20, ©. 77—80; ©eil. «Hr. 22, ©. 41—43. Da«felbe: ©tuttgart, Sw$br. b.

«rt.;®ef. „Deutfdje« <öotf«blatt".

©d)U>arjtt>alb. koffert, <#., 3ur firdjlic^cn @ef(§i(§te be« (üblichen ©d>.« Don 1541

bi« 1555. Blätter f. toürtt. tfird&engefcb. ©. 30—32 (f. auc$ OrW= u. 2anbe«funbe).

©inbringen, ©i|rt, Der tfo^erübergang berSHömcr bei ©. ©d)io. Äronif 9*r. 197,

©. 1763 f.

©tauffened f. unter £oljenrecfyberg.

©te in Raufen, Becf, Die neue $farr* unb Söallfa§rt«firc$c ju ©t. unb bie Onabeiu

btlbübertragung oon ©d&uffenricb baljin im %a1)x 1735, $uglei<$ eine furje Ort«=

gefegte oon ©t. Diöcefans s2lrdjto o. ©fyoabcn 9tr. 1—6, ©. 2—23.

©teinladj. Sofenljan«, 3„ Xübinger ©tubenten au9 ber ©t. üor ber Deformation.

(«Hac$ «Hot^, Urfunben jur ©efe^ic^te ber Unioerfttät Tübingen 1877.) Leutlinger

<5>eföid>t«biätter 9Zr. 6, ©. 94—97.

©töffelburg. S^ger, Die ©t. unb tyre JÖetoo^ner. (^ine ©efc^ic^tc oom ©taat«-

walb ©töffele«berg, «Jceoier« ©omaringen.) («JH. Sl&bilbungen o. «Jia^er.) ©lätter

b. ©fyi\ 9Uboerein« 92r. 10, ©. 215 f.; «Hr. 12, ©. 254-256.

©tuttgart. $ or 200 3^ren. (granjofeneinfatt.) ©tuttgarter «Heue« Xagblatt «ihr. 13,

©. 2. Da« ©t.cr alte ©d^lo& unb feine Umgebung im Verlauf oon 6 3«^*
^unberten. ©c^to. Äronif «Hr. 74, ©. 647 f. ; «Hr. 76, ©. 657 f. öa<$, Waf,
3toei toürtt. Sl^nentafeln im ÜHufeum oaterlänbifc^er «Altertümer in ©tuttgart.

öef. Seil. b. ©taat«^na. f- ©• &*> ^ «nb 15, ©. 209-213. ßefrr«, «JH., Der

beutfe^e unb nieberl&nbifdje Äu^ferjtid^ be« 15. 3a^r^unbert« in ben Heineren

©ammluugen. (^ac^trag.) «Jce&ertorium f. ^unfttoiff. ©. 322 f. ©t.er @eb5ube»

Subiläen. Da« fianb^au«. Da« Suft^au«. ©tuttgarter Weuc« Dagblatt SHr. 38,
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©. 2. Da« fiuftyau«. ©tyo. Äronif ^r. 175, ©. 1593. «bam uub ßeibbranb,

Die Subilaurndfäule in ©t. 9R. einer Safel 3«^""«9fn' (©«p.'Äbbr. a. b.

SKonatför. b. Cer. f. ©auf.) ©tuttgart, Dr. ». «. SWütter u. (So. Sie bie

3ubil&um«faule auf bem ©c$lojjplafr entftanb. (Stuttgarter 9frue« Sagblatt 9fr. 20,

©. 2; 9fr. 26, ©. 2. Die 6ntfte$ung be« ©t.er ©$iller«Denfmal«. fcbenba

9i r. 70, 8. 2. Eintreibung ber 2ein«bufie unb $Heberfranjfon&ert. ©<$». Äronif

9fr. 98, ©. 882 f. Die «übwerfe am neuen 93ibliot$efgeb5ube in ©t G$rifH.

Äunflblatt 9fr. 8, ©. 119 f. ©c^an^nba^ Warf)träge jur ®ef$i<$te be« <5ber$arb*

2ttbu>ig«»@$mnaftum«. 2. golge. ($rogr. b. G.«2.*@$mnafium«.) Stuttgart, Ä. £of>

bu^br.G. 2iebi$. 3ur (Srünbung be«Ä. Äatyarinenfiift«. (Stuttgarter 9frue« Sagblait

9h. 170,- ©. 2. Die <Jnt(h$ung bn ©ter ftealföule. Gbenba 9fr. 272, ©. 10. Die <Sr*

Öffnung be« neuen ©t.er ©djwimmbab«. ©<$w. SWetfur 9fr 251, ©.2022; ©$n>.

Äronif 9fr. 252, ©. 2209 f. Die 9fr(farfira&e uub i$re Umgebung in i$rer (eiterigen

Gntwitflung. ©$». Äronif 9er. 118, ©. 146 f.; 9fr. 121, ©. 165 f. ©t.«

Söeftenb. Die @ntfte$ung unb <£nrn>idlung ber geuerfeegegenb. Stuttgarter 9frue«

Sagblatt 9fr. 105, ©.8; 9fr. 106, ©.17; 9fr. 107, 6.9 f.; 9fr. 108, ©.9,9fr. 110,

©. 10 ; 9fr. 111, ©. 10. Die Gntttridftung ber ©tabt ©t. in ben 3a$ren 1872—1892.

©$n>. Äronif 9fr. 85, ©. 285 f. £um 75 irrigen 93efte$en ber Söürtt. ©par*

faffe in ©t. (Jbenba 9fr. 148, ©. 1374. 2Kütter«?alm, Hbf., 3um 50jä$rigcu

3ubil5um be« 9fruen Sagblatt« in ©t. (24. Dej. 1843—1893). Gine geftförift.

Stuttgart, 9frue« Sagblatt Slftiengef. 9iaufd)nab«l, @., ©eföid&te be« ÜRänner^

tumoerein« ©t. gejlförift jur geier feine« 50jä$r. 8ef*e&en«. ©tuttgart, Dr. o.

(<. ©rüninger. 50. ©tiftung«feft be* 9ftännerrurnöerein« ©t. ©dno. Äronif 9fr. 176,

©. 1606 f. Da« 50 j%ige Jubiläum be« 3Kännertunu>erein« ©t. ©tuttgarter

9frue« Sagblatt Ar. 177, ©. 2 f. günfeigjtyrige Jubelfeier be« herein« für

öaufunbe. ©tyo. Äronif 9fr. 7, ©.55; 9fr. 8, ©. 57 f. Da« Jubiläum ber

©ter ©tra&enba^nen. fcbenba 9fr. 272, ©. 2882 f. ©tuttgarter 9teue« Sagblatt

9fr. 273, ©. 2 f. (Da« 50 ja^rige Subiläuin be« Sttürtt. 2lltertnm«oerein«, jit*

gleia) OJeneraloerfamtnlung be« ©efamtoereht« ber Deutföen <5iefc&ic$t«* unb alters

tum«ocreine.) 33ei(. j. Httg. 3tg. 9fr. 221—223. 3ur ®efdji$te ber Ä. ©taat«*

funftfammlungen in ©t. ©$ro. Äronif 9fr. 41, ©. 333 f. £um fünfzigjährigen

$efte$en ber Äunftfäule. £unbert ©emejler 1843-1893. (Jbenba 9fr. 100, ©. 906.

Die Ä. ©taaWgalerie. ©tuttgarter 9frue« Sagblatt 9fr. 134, ©. 17. Die 3ubel=

feier be« 400 jährigen Befielen« ber $ofpitalfir$e in ©t. am 8frformatiou«feft,

©ountag ben 5. 9too. 1893. ©tuttgart, Dr. o. 3- 5- ©teinfopf. 3um 400jS$r.

Jubiläum ber $ofpitalfir$e. ©d>n>. Äronif 9fr. 256, ©. 2242. Gin ©tüd au^

ber @ef*i($te ber paro^ialen enttoidffung ©U. ^benba 9fr. 235, ©. 2065.

Die ©t. (?ber$arb«firc$e in ©t. ©tuttgarter 9frue« Sagblatt Wx. 158, ©. 9.

Da« ©ilberglöcfdjen auf ber ©tiftöfirc^e. ©benba Wx. 12, ©. 11. 23eria)t über

bie ©eneraloerfammlung be« ©efamtoerein« ber Deutf^en @ef(^ic^t«« unb Filter*

tum«oereine in ©t. (£om 21. bi« 25. ©ept. 1893.) Äorrefponbenablatt b. <$cfamt:

oerein« . . . 9fr. 10 unb 11, ©. 109—118, 125—152. 93cr$anblungen be«

3c$nteu Deutfdjeu (*Jeograp^entage« ju ©t. am 5., 6. unb 7. 2lprü 1893. £g.

i?. OJ. Äollm. Berlin, öieimer. X. Deutfc^er Weograp^entag. ©eil. j. «ttg. 3tg.

9ir. 80—82, 85 f. 9. HAg. $ercm«tag ber beutfa)en Ianbn>irtfc^. ^enoffenfe^afteu

oom 28.-30. 2tuguft. ©*tt>. Äronif 9fr. 201, ©. 1799; 9fr. 202, ©. 1802,

1806 f. 3ubelfeier be« ffiürtt. £auptoerrin« ber <&uftao*2lbolf»©tiftung. ©tutt*

garter 9ieue« Sagblatt 9fr. 167, ©. 2 f.; 9fr. 168, ©. 9; 9fr. 169, ©. 2 f.
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^auptüerjammlung be« Deutfäen öudjbrucferoerein« unb ber Deuten öud)=

brutferberufGgeuoffenfäaft in ©t. am 24.-27. Juni. ©tyo. ftronif 9*r. 146,

©. 1357; Wr. 147, ©.1361. KUerlei üom ©tuttgarter 33erein«feben. ©tuttgarter

Weue« ^agblatt 9tr. 28, ©.9; Wr. 30, ©.9. ©Ritter« 9»o$nung in et. 1794.

©tyo. Äronif tfr. 269, ©. 2366 f.; ttr. 270, ©. 2365 f.; ttr. 274, e. 2400.

Äarl ©eijbetmann in ©t. Gin ©ebenfblatt $u feinem 50. $cbe«tage (17. 9Rarj) unb

100. @eburt«tage (24. «pdf), Gbenba *Rr. 62, ©. 529. grünere Äaijerbefucbe in

©t. ©tuttgarter Weue« Sagblatt ftr. 215, @. 2.

£etf. £o$ftetter, Die Z. (SR. Bbbilbungen.) Blätter be« ©<$tt>. SWböerein« 9*r. 10,

©. 214 f. ; ftr. 12, ©. 247—252.

£$uningen. ©tr8$mfelb, Da« „gran$ofen&äumlc" bei Z$. in ber «aar. SMatter

b. ©c§tt>. Hlboerein« Wr. 3, ©. 60.

Tübingen. ©<$meller, Urfanblicke« betr. ba« ehemalige Buguftuiereremiten?(öfter

in X. SReutlinger ©efcf>id)t«biatter Wr. 3, ©. 54—56; 9hr. 4, ©. 69 f; 9*r. 5,

©. 81—83; Wr. 6, ©. 102 f. £$ubu§um, Da« Sübinger ©tabtrety oon 1493.

Sef. ©eil. b. ©taat««Hna. f. fö. Wr. 14 unb 15, ©. 220-222. ©Amoller, Otto,

Die Anfänge be« t$eologifa)en ©ttyenbium« (,©ttft«') in %. unter ^erjog tUri*

1536—1550. (= ©efäidjte be« t6eol. ©tipenbium« . . I.) ©tuttgart, Äo^ommer.
©cfymoHer, Aufnahme oon „^rofelpten" (früheren 3R8nd)en ober Fat$oIifd>en

^rieftern) in ba« tyeol. ©tipenbium in T. Stotter f. toürtt. Jcu($engefdv ©. 81

bi« 88, 89-91. %a$, üttar, «u« ber ar^ologif^en ©ammlung in Z. Die

Xübinger Eroi^e. (Wit STbbilbnng.) fteutlinger ©eföi<$t«MStteT 9tr. 6,

©. 91 f.

Ulm. Weiberer, 9t., U. unb Oberfrfm>aben. (@urop. SSanbeTbilber 9tr. 218 unb 219

)

3üric^, OreU ftüftli. ßubemig, ©eo., Die ^otitif Nürnberg« im 3^alter ber

Deformation (oen 1520—1534). ©ötthtgen, 2$anben$oe<! unb SRuprety. $a$, SRar,

Die ©rabbenfmale unb Xoteufdjilbe be« üttünfter« ju U. (3Jt. Slbbitbnngen im

£ert.) f&. 93iertelj«$. ©. 129—161. tfornbetf, <S. St., Der ©rabflein ber 9Rar«

gareta «ppeteferin im G$or be« fünfter«. Gbenba ©. 162. $tf, Die fterblic&eu

Übervefte £$abbftu« 5to«riu«jfo« (auf bem £ran«öort in lt.). DibeefamSlrcfyiö o.

©chtoaben 9tr. 7, ©. 28. 33ad), 3Rar, ©tubien jur ®efd)id>te ber It.cr Sttaler*

fdmle. 3tfc^r. f. bilb. Jtunft ©. 121-129. ßoeffler, <*mi( *., ®efd>t<$te be« U.er

Öefettfd)aft«garten« au« 23cranlaffung be« 100 jährigen $cftc&en« ber ©artengefett*

föaft nadj beren Elften oerfajjt. 911« Sflanuffr. gebr. Ulm, gebr. b. (9ebr. Wübling.

Der elfte beuti'djseüaitgelifcfye Äirc^engefang*53erein«tag \vl U. am 26. unb 27. ©cpt.

1893. Darmftabt, i. (5. b. >$• ®ai^. «rgl. ©d>to. Äronif Wr. 224, ©. 1981

;

ftr. 226, ©. 1996, 2001; Wr. 227, ©. 2004; IRr. 228, ©. 2009, 2012. ©tut**

garter Weue« tagblatt 9^r. 230, ©. 17. Ulm f. au* unter Scfeongaucr, Wart.,

in ber 3. Bbt.

Untcrbobingcn. ÄcUer, %, Da« ftömerfaftea bei U. 9^acb «uff&fecu unb Mit-

teilungen be« ^errn ^iajor« ©teimle betrieben. (ÜJt. 2 ^ISnen.) ^ISttcr b.

^d)to. SUboereinö 5Rr. 1, ©. 10-12.

öai^ingen a. <S. 2eib uub greub einer ffyo&bifcfyen Älrdje. d^riftl. 5tunfiblatt

^r. 1, ©. 12-16.

2Üad)bacf>. Seife, % ©.,
s
^lu« 20.er 3uri«biftion«;9ftejcffeu. 933. ^iertelj«^. ©. 363

bi« 382.

©atbfee. ftorc^ler, Ab., 23ruberf(^aft«mebaiaen au« 20. (3Jt. 1 Xafel.) flttgauer

©efcbid)t«freunb üWr. 4, ©. 57 f.
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fangen i. %. Die <£intt>eif)ung bcr etoaug. Stirbt in SB. i. 2t. Sctym. tfronif iftr. 247,

S. 2169.

SB iUm an bin gen. ffleftte, (*., 3^ bunflen jtlingemnförift oon SB. Weuttinger

$ef<$i<$t«Mätter Wt. 2, e.32. $rg(.ebenba3l. tffemm,- ttr. 6, S. 104. (X$. Sc$ön.)

3. Siograp^if^cö.

»Bei, 3af. gr. Über«, gr., 3. g. «. at« «P^Uofo»)^. Berlin, gebr. b. 3. ©ittenfelb.

2tnbre3, 3o$. 53al. #neUemann, Äarl, 53.21. al« gföbagog. II. (?rogr. b. $$oma«»

gmnn. )u fieipjig). Seidig, Dr. fc. 9. (fbetmann.

2luerba(ty, 93ert$. 3ur Erinnerung an 53. 9t. (Stuttgart.)

53acmeifter, Hbf. £otber, 3tug., 3um @ebä$tni« H. 93.« auf ben 20. 3a$re«tag

feine« #inföeiben« (25. gebr.). (3ft. 93itb.) Htemannia S. 97—103.

23aif$, Otto. Über 2anb unb SReer 69, Wr. 6, S. 124. (ßubw. X$aben.)

93albung (®rün, ©rien), #an«. ^änbrfe, £. 53., Die fönmjeriföe 2Ralerei im

XVI. 3a$r$unbert. Slarau, Sauerfönber & (So.

©enget, 3o$. SW^r. Weftte, <5ber$., 53. al« @efe$rter. <£in 53üb für unfere Sage.

3R. neuen Mitteilungen au« f. ^anbfc^riftf. 9lac$Iaj?. Sonberabbr. ö. „Sftarginas

Iien u. SRateriatien". Tübingen, £ecfen$auer. (Sin 93rief 3. 5t. 93.«. 93lätter f.

»ürtt. tfird&engefö. S. 20—22.

53entcte, 2Rar, #ifh>rienmater. Diöcefanarc$to 0. Sdjtoabeu Wr. 7, S. 27.

93crti$ingen, <S5j to. Äamann, 3<>$., Die ge$be be« @. t>. 93. mit ber iRei^«*

ftabt Nürnberg unb bem £o$fHfte 93amberg 1512—14. <£. 93eitrag jur @efö.

b. öffentl. 3uflänbe granfen« na$ bem ewigen fianbfriebcn u. jur (S^arafteriftif

be« föitter« mit ber eifernen £anb. (Quettenfötiften 11. 3tb$anbhmgen jur Staat««,

Äuttur* u. £unftgef$i$te b. 9teidj*ftabt Nürnberg. I.) Nürnberg, S$rag.

^Ufing er, ©eo. 93ern$. Styo. Sttonxt 9k. 17, S. 135.

i8 8$m, @$r. 2eben«toege eine« fc^m&b. ^äbagogen. $agebu($btatter a. b. ftadjrafe

be« weit. S$utinfj>eftor« ju ©enben (Siolanb) <$. 93. (Wl. 93itb.) 9te»at, Jtfuge.

53 rann (SBrunu«), Äonr. <pautu«, 9*., Dr. £. 93., ein ratyoliföer 9*ed>t«gete$rter be«

16. 3a$r$unbert«. $ift. 3a$rb. XIV, S. 517—548.

93reuningcr. Stammbaum ber gamitie 53. 93acfnang, Dr. 0. g. Stro$.

$ucf, m$. 93eir. j. «ttg. 3tg. 9h. 105. (£$. <5bner.) £olber, Stug., 2Ri($el 93u<f

unb feine fulturgef$t$tli$e Dialeftbi(§tung. (Sin Beitrag jur f<$wabtf$*munbs

artigen 2üteraturgef($ic§te. (ütt. 93Ub.) 2ttemarmia S. 1-5. SDcrf. : £ic f^rifts

fteüerift^c X^atigreit Dr. Tl. 53.«. (Jbenba S. 5-12. 53ecf, %., @ine iB.sSReliquie.

fcbenba @. 12 f.

U3 fl r g e r. Mott, J&einr., Die gamilie 93. (ttoianbifd)*fränfifc$en Stamme«) in ©ürttem

$

berg. gamitiengef^ic^tli^c gorf<^uugen. 9t(« SRanuffr. gebr. Stuttgart, Dr. 0.

28. #o$I$ammer.

$ur f, 3Wi^. 6^^. £ocf)ftetter, <$., Smx ©eiftH^e in Owen, 3R. (5. 93., Stabt|>farrcr

üon 1759—90, 30^. ß^riftoj)^ $einr. DaumüUer, Diafonu« 1784—91. 93lStter

f. mürtt. iTirc^engef^. S. 27—80.

Dannecfer, 30$. £emr. ^. 3., D.« £au« unb fein grembenbu^. v
3ef. 53eU. b.

Staat«*2lna. f. ©. 9tr. 5 u. 6, S. 73—76.

Da um ü Her, 30$. <5ft>$. |)einr. #o($fietter, 3roei ©eiftfi^e in Owen
f.

unter

93urf, TOtc^. (5^^.
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$ iH mann, Slug. Seil, 3. Bttg. 3tg. 9fr. 96, ©. 6. (70. Öeburt«tag.)

£rc$er, 3ul. £at$. 2e$rerfalenber f. 1894, ©. 92—101. 8erem«bote 9fr. 27,

©. 417-420.

fingen, @eorg *. ©dfrön, %$., 9Htter ®. 0. Q. öef. Beil. b. ©taat*«Äna. f. ©.
TOr. 3 u. 4, ©. 39-56.

G Ringer. £olj§err, lieber eine Seitenlinie ber ^atrigierfamilie ber d. öon Ulm ju

Bafel. 3n: Mitteilungen b. ©ct. f. St. u. «. in Ulm u. 0.*©c$w. 4, e. 20 f.

<5ifenlo$r, $$eob. £onolb, Oberfdfrulrat Dr. <5. in feinem Ber^aTtni« jum ©ürtt

SolWföulnnfen unb $olf«f($ulle$rerftaiib. (Vortrag.) $olf«f$ule ©. 468—472.
511—526.

(Hf&jjer, Bier. 9frfrolog. iHolttföule ©. 160—162. (©pafr.)

anfingen, Ulr. t>. (Sarftanjen, gr., II. t>. (5. @in Beitrag jur (gejdu^te ber <£ot$if

in fceutfälanb. 9tt. 17 giguren im tert u. 13 tafeln. 2Rün$en, «efermann.

t>. (?r b a $. Stammtafel be« mebiatifierten #aufe* <&. (Stuttgart, ©reiner u. «Pfeiffer.)

gab er, %q$., ©ifc^of öon ©ien f. unter £ummelberg, 9ftü$.

8 orc^ner, grj. 3foü. unb 30$. <l$r$foft. föueB, £ie ©ebrübet g., ein äünftterpaar

au« SDieten^eim. Hrc^to für c$rtfU. Äunfl OTr. 11, ©. 100—102.

greiligrat§, gerb, ferner, £$eob., g. @ine Erinnerung au* bem #aufe 3"ftinu*

ferner«. Über 8anb unb ÜJieer 70, 9fr. 50, 6. 1038 f.

QJerbert, «Wart. ©$neiber&a$n, 30$., gürftabt SR. ®. t>. et. Blafien. 3ur <£r-

innemng an ben 100. £obe«tag besfelbcn. Mag. f. $äb. 9fr. 19, ©. 145—148;
9fr. 20, ©. 153—156; 9k. 21, @. 161—164.

(iHütf, gr. 3ur Erinnerung an g. ®. @c$n>. Äronif 9fr. 222, £. 1965.

Örüninger, 30$. ©d)mibt, G&., Sean ©. 1483—1531. ©trafjburg, ^>ci^. (21.

u. b. $.: Repertoire bibliographique Strasbourgeois jusque vera 1530 I.)

(«unbert, Gtyrifhane fiuife, geb. (Jnjjlin. (<3*unbert, £erm.), <i&rifiianen« 2)enfmal.

<5in ©tücf gamiliendjronif au* bem erflen ©ritteil unfere« 3A$^unbert0. (=($altocr

gamilienbibliot^ef. 33. ob.) (5alro u. etuttgart, #erein«buc$$. 1894.

GSunbert, £erm. fco. aRif|.*ÜRag. 245-249; Httg. 9Riff.=3tför. 273-293; ©<$».

tfronif 9fr. 244, 8. 2146. £cffe, 3., au« Dr. $. <&« Beben. (Salto u. ©tuth

gart. #ewin«bu$lj. (=l*altt>er gam.Bibl. 34.) (I^riflenbote 9fr. 22, ©. 171—173 ;

9fr. 23, @. 178 f.; 9fr. 24, ©. 186—188; 9fr. 25, 8. 194—196; 9^r. 26,

@. 203-205. (<ß. SB.)

#a$n, 9ftic$. [Staubenme^er, #.,] 2tt. £. ©ein 2eben unb feine 2e§re im Sichte

be« göttli^en ©orte«. Söilferbingen, i. Ä. b. 3- 3- S^eiff in Äarl«ru^c.

£auff, ©il^. 3»ei «riefe »on 3B. £. ©(^tü. Äronif «Rr. 145, ©. 1335.

^efcle, ^arl 3of. \). ©d)W. Äronif «Rr. 128, 8. 1187. ;Na. 3tg. 100, 9fr. 2607,

©. 651-653. Über 2anb u. 9)frer 70, 9fr. 39, 6. 807. Ä., «., aur ^rinne^

rung an 8ifc$of Dr. 0. Jj). ©tuttgarter 9frue« Xagblatt 9ir. 131, 6. 2.

$eturtd> Don SRugge. ©(^auffler, £$., 3»« TOnnef&nger au« bem 93tant$al.

Blätter b. ©c^m. aiböerein« 9fr. 10, ©. 211—213.

$cr»ort^ t?. «ittenfelb, 30^. gr. ^ftfler, 0., #. 0. ö. Vortrag. Äorrefpou*

bensblatt b. ©efamroerein« b. b. @efd>.= u. 2Htert^um«t>ereine 9lr. 12, ©. 125—129.

$e^b, 2Bil^. 0. ©eil. j. Mg. 3tg. 9fr. 249. (70. Geburt« tag.) 2)ic 3ubtl&en mm
gu>ei Söürttemberger ©ibliot^eraren. (^. u. töubf. 9cot§.) («Ra(^ bem Staat**

3lnjeiger f. 2B. 00m 25. Oft.) 3entralblatt f. «ibliot^ef«wefen 10, ©. 563—566.

^ipp, aWatt^äu«. ©entitti, 91., 3W. ß. (?ine biogra^ifäe &ÜW- %&• S* att8«

3tg. 9?r. 24. (ÖlfKläger) €$». ^ronif 9?r. 105, ©. 958.

Digitized byGoogle



@ef<$ia)t«litteratur 1893. 477

#ofmann, £rnft, tfujto« am St. Naturalienfabinett, geb. in granffurt a. 2R. 5. 9Rai

1887, geft. in Stuttgart 29. 3an. 1892. 3a$re«$efte b. herein« f. tjateri. Katurf.

in ©ürtt. 49, S. CXXXVIII-CXLVII. (©. Steubel.)

£ o f m c i fi c r , 3o$. ©offert, ©ufh, 3. £., <£in ©eutfa)er granetfco Sjnera. ©armen,

älein. $aulu«, K., 3. #ofmeifter in proteftantiföer ©eleu^tung. $tjL»pol. ©ratter

f. b. Staty. ©curföl. 111, S. 589—609. ©rgl. baju 8. 840—848.

£ölberltn, gr. g. $. 3u feinem 50. £obe«tage (7. 3uni 1843). Sd)m. Äronlf

Kr. 130, S. 1201. SBinterfelb, Hbalb. 0., g. £.« ©er^ältni« an ®oet$e unb

Soviler. ©Idtter f. litt. Unterhaltung Kr. 22. S. 337—339. 3MUer*Kaftatt,

tfarl, 9lu« bem Ka^laffe 0011 g. £. (Jbenba Kr. 27, S. 417—420. ffiinter*

felb, 91. »., £. al« (Jrjie^er. <$in ©cbenfblatt gu beö SDityer* 50 ftem Xobe«tage

(7. 3uni 1843). Stuttgarter Neue« Sagblatt Kr. 129, 6. 2 f. ÜRflaer*8Raftatt,

Äarl, au« g. $«. S$tileria$ren. Gbenba Kr. 140, S. 9 f.

£ummelberg, 9Ri<$. £artfelber, Äarl, $)er $umanifttf$e greunbedfreil be« $)efi*

beriu« ßra«mu« in Äonftanj. 3tf$r. f. b. @efö. b. Ott&ein« S. 1-33.

£11 pf uff, 3Ratt§ia4. Sc^mibt, <$$., Repertoire bibliographique Srasbourgeois

jusque vers 1530. V. Strasburg, £eifc.

ferner, 3ufrinu*. Äerner, Xfreob., 3)a« £erner$au« unb feine @äfte. (9K. 3Uu«

ftrationen.) Stuttgart, 5)eutf(^e ©erlag«anfialt 1894. SDerfelbe: au* 3. Ä.* fielen.

Über 2anb unb 2Reer 70, Kr. 47, S. 958.

Äiel nieder, Äarl gr. St. g. £. (Jine Säfularerinnerung. Sdm>. tfronif Kr. 139,

S. 1277.

£ n a p p , 3of. Stuttgarter Keue« Sagblatt Kr. 178, S. 9. St., <5$r., 3ur Erinnerung

an Stabtpfarrer 3. Ä. e$rifrenbote Kr. 33, S. 261 f. 3um Bnbenfcn an

3. #., Stabtpfarrer an ber Stiftöttrt$e in ©turtgart . . . Stuttgart, eöang. ©efclU

föaf* (3)r. 0. ß&r. Sa)enfele). 3um @ebäc$tm« bc« f Stabtpfarrer« 3. #.

S$». <5$r<mif Kr. 175, S. 1598.

tfnrj, $ermA8ut bem Sd&toargtoalb. ©latter b. »urtt. 6a)tt>arjtt>alböeretn$ I, Kr. 4,

3. 51—53. ($. SB.) ©ettel&eim, 2Int., 3u <5§ren t>ou £. #• »eil. j. Mg. 3tg.

Kr. 278. S($tt>. Äronif 9h. 237, S. 2085 f.

fiaiftner, 30$. <S$r. ^onolb, f 3- ®. 2-, Oberlehrer in Stuttgart unb ©orjtanb

be« ffiürtt. ©olWf^ulle^reröerein«. ©olT«f^u(c S. 385—897. 9Kag. f. «päb.

Kr. 18, S. 141 f. Sdjw. flronir Kr. 193, S. 1729. ©erehrtbote Kr. 18,

S. 273 f. (St.)

fieutrjim ö. ©rtingen. Seutnim 0. Erringen, @er^. @f., (Sef^te be« rei^frei«

^errli^en unb gräflichen ^aufe« Ö. 0. <£. I. II. Stuttgart, S)r. ü. 9B. Äo^l^ammer.

fite b mann, ßeop. Oberlehrer a. SD. 2., geb. ben 2. Bug. 1805, geft. ben 18. Oft. 1893.

Sa)». Äronif Kr. 255, S. 2238.

fiinbenfpür, SBolff griebr. Älemm, «Kaj, SB. g. 2., älterer ©ürgennetfter ju

Stuttgart. Ein 2eben«> u. Sittenbilb au« Stuttgart« Stabtgef$i$tc W. e.

2ic$tbrucfbilb. Stuttgart, $. öilbt. Sdm>. ^^ronif Kr. 47, S. 385 f.

2 ü b r e , ©U&. ©eil. 3. «ttg. 3tg. Kr. 164. ((5. 2emcfe.) Äunftc^ronir &p. 837-340.

(6. 0. 2.) S$to. Äronir Kr. 78, S. 691. 30. 3tg. 100., [Kr. 2598, 56. 405 f.

Über 2anb unb ÜReer 70, Kr. 30, S. 623 f. ((5. 2emcfe.) Stuttgarter Keue«

Xagblatt Kr. 80, S. 2 f. 3tf$r. f. b. @ef$. b. O.K^ein« S. 586. (2eitfa)u^.)

9Rarftt>art I. üon Kanbed. ©la«f(^rßber, grg. 36., llrfunben jur Oef^tc be«

«ug«burger ©ifa>of« 9K. I. 0. K. 3tfc^r. b. ^ift. ©. f. Schwaben u. Keuburg.

S. 1-24.
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ORa ttfciffon, gr. ©(t. Öoar), 2(ubolf), ®oet$e unb 2R. granffurter 3*g. #r. 33,

IL 2Rorgenbl. «otf, älfr., Öoetye unb 2R. <*benba Dir. 32, l. ÜRorgaibf.

!D)au^ Äarl. SRager, @., ß. SR., 2eben«bilb eine« Hfrifateifenben. ©tuttgart,

20. £o$l$ammer.

3Ra$er, «ug. ftümelin, *bf., 3um ®eba$tni« eine« «erföetlenen. «ef. ©eil. b.

©taattsHna. f. ©. 5Rr. 1 u. 2, 6. 3-17.

3Ral?er, 3^. 3<rf. $errlinger, ©in rei($«jtäbtifdjer Pfarrer öor $unbert 3*$rtn.

Söfättcr f. toürlt Jcir$engef$. ©. 4-8, 13 f.

SRatoer, föob. @(^«>. ärontf *Rr. 199, ©. 1775. 9Ra$er, 9fcob., kleinere ©Triften

unb ©riefe. 9?ebfi Mitteilungen an* feinem fieben. £g. ». 3. 3. %ta>rau$. Stutt-

gart, Gotta. ÜJräfc, £., 3«. W.« «riefe unb ©Triften, «eil. j. «Hg. 3tg. SRr. 222.

3aFob 2Rolef$ott unb SR. 3». (3c 1 «rief.) ©$to. tfronif <Rr. 121, 6. 1120.

ÜReinloty oon ©eöelingen. ©. u. #einri<$ oon SRugge.

3Riller, 3*$- 3Rart. Äraeger, £einr., 3. 3R. 9R. (*m Beitrag jur ©efäifye btx

(Smpfinbfamfeit. «reuten, $einfiu* 5Ra($f.

9R o r $ a r b , Ulr. ©djmibt, G$., Repertoire bibliographique Strasbourgeois jusque

vers 1530. IV, XII. ©trajjburg, £eifc.

SRÖrife, <Sbu. tfraufc, ttubf., Xietf unb 3R. «eil. j. «flg. 3tg. SRr. 147.

3Rultf<$er, £an«. «ecf, SDer Uftner TOctflcr £. SR. $)iöcefan:&r$h> o. ©<$tt>aben

Wr. 7, ©. 25-27. ^robft Über ben Ulmer SReifter §. 9R. *r<$i* f. c&rtjH. Jhmft

*Rr. 4, ©. 37.

2Rün($, SRatty. Äorneliu« o. ©$neiber$an, 3o$., 3R. Ä. o. 2R. Gin ftr>tö&bifc^cr

fßäbagoge. ©eb. ben 14. ©e*>t. 1771; f *>en 12. San. 1853. 9Rag. f.
$äb.

^Rr. 29, ©. 234—237; <Rr. 30. ©. 241-244.

Gatter, £orenj. «ecf, «iograj>$if$e «eitrige, SMocefanarty© o. ©$tt>aben *Rr. 11.

©. 43.

Weit$art, £an« (1478 unb 1489 «ürgermeijler öon Ulm). 2öunber!i<$, £erm., £er

erfle beutfäe Verena, ©tubien aur Sitteraturgeföitye, 3Ric$ael «ernal>$ geujibmet

Hamburg u. fietyjig, «ofj.

Dotter, JJriebr. Äraufc, SR., <R.« Sieben 1801—1884. «or: g. <R.« ©ebitye in

3lu«tt>a$f. ©turtgart, Gotta.

Ofianber, 2uf. b. 5. £o($fxetter, <$., 2. O. ber ältere, $ofj>rebiger unter £eraog

Subnrig, geb. in Nürnberg 15. ®ea. 1534, ge(t. in (Stuttgart 17. ©ept 1604.

«l&tter f. ttiürtt. £ir<$engef$. ©. 37-40. 45—48. 55 f.
61-64. 68—72. 76 f.

Oejterlen, Bug. ©tyu. ärontt ?Rr. 51, ©. 426.

Ötinger, Jr. Ö^§. $öne«, 3ur @eftir)ic^te Ö.« Blätter f. nnirtt. jtir^engef*.

©. 1—4. 9—12.

Ow, ©er^tolb »., in Obernau. ©c^on, i§eob., @tn S)oftorbi|>lom für einen ©ülcft*

gauer öorn 3a$re 1495. SReutlinger 05efc^i^t«bl&tter 9hr. 6, ©. 103 f.

^aracelfui, £$eol>§r. ©ub^off, Äarl, (^in «eitrag im «ibtiograJ>$ie ber ?Para«

celpPen im 16. Sa^unbert. 3entralblatt f. «ibliot$ef«wcfen 10, ©. 316—326.

385-407. S^ ^o^en^eim« (55eburt«tag. «eil. j. «Ug. 3tg. Wr. 261. X^eo^

V^raftu« oon ^o^en^eim, genannt ^ßaracelfuö. 3ur 40°- Söicberfe^r feine« ®es

burt«tage«. ©^w. ^ronif iRr. 292, ©. 2555. Äo^ut, 2(bf., ^. öon ^o^en^eim.

©in ©ebenfblatt aum 400j&&rigen Geburtstage beö Slr^tefl unb SRaturforfdjer*

(17. ®t$.). 3U. 3tg. 101. Wr 2682, ©. 691-694.

$cUican, Äonr. «ßerner, «u^., ^. f.* .^auöfrouif. ^>rot. ^ir^enseitung 5Rr. 16,

©. H73
f.
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$rüö, 3o$. Schmidt, Charles, J. P. pere, 1482-1511. .1. 1'. fil», 1511—1646.

(=Repertoire bibliographique Strasbourgeois III.) ©trajjburg, $eifc.

Quenflebt, gr. Stoß. Quenftebt*geier auf bcm 9tofjberg. ©$tt>. tfronif 9tt. 158,

@. 1458 f.

9t an bec! f. SRartoart.

sJtapp, @Io. #einr. ©tritymfelb, ©ufh, ©. £. 9t., ein ftyo&biföer Kaufmann unb

Äünftter. granffurter 3tg. 9tr. 159, I. attorgenbl.

9tafe, 3af. ©offcrt, ©ufc, 3. 9t., fein fie&en unb feine ©Triften. Blätter f. württ.

^tr^engef^. ©. 33-36. 41-45. 49—55. 57-61. 65—68. 73—76.

D. 9t e $ b e r g. Stammtafel be« mebiatifiertcu £aufe« 9t. (Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer.)

deiner, 3tmbro«. ©edf, $iograj>$iföe Beiträge. £töcefan=2lr($h> ö. ©tyoaben 9tr. 11,

6. 43 f.

9tein$arb, Karl gr. ©raf. Sang, ©., $ie 3ugeubja$re be« ©rafen 9t. ©. SSier*

telj«$. ©. 53—103. fcerfelbe: ©raf 9t. al« beutföer $i$ter. 93tertelia$r«fc$rift

f. Sitteraturgefö. ©. 251—277.

9tenj, äart. 2inben, ©f. »., 3um @eb&c$tm« an $ofrat Dr. 6. 9t. XI. u. XII.

3a$re«beri$t (1892 it. 93) b. SBürtt. herein* f. £anbel«geogr. . . . 1894,

©. 76—78.

9t e$« manu, I$eoboric§. SJtag. £$. 9t.« Enbe. (Sin ©ittenbüb au« ber toürtt.

9teformation«$eit. ©tötter f. »ürtt. ßirc$engef$. ©. 14—19.

9t$egiu« (Sieger), Urbanu«. ©. unter #ummelberg, SD^idt).

9tiebt, Subto. 9tiebt, fiubn?., Wuntt Erklungen eine« Eonüertiten. (W. 93itb)

©tuttgart, ©übbeutföe 33erlag«buc$$. (£. 0$«.)

9tö«ler, Äart Gbu. ©ufemami, ©., 3ur Erinnerung an St. G. 9t. Einige Blatter

au« f. ^acr)taffe« ÜÄ. 93ilb u. 2eben«abrijj. Xübingen*©tuttgart , SDr. d. £v

2au}>J> ir. «Hg. eö.4ut$. Äir^engeitung Str. 33, ©. 817 f.

9too«, gr. ©teubel, $., griebrid) 9too«, Pfarrer in $>ettmgen, 9tefrotog. 9teue

fir$t. 3eirför. ©. 513-517.

9tot&, 9tubf. ©. unter £ei>b, 2öü$. &.

9tot$ o. ©ttyreefenftein, Söolfg. 9tot$ t>. ©fyretfenftein, tf. #., SB. 9t. t>. ©$.
unb feine trüber. 99iogral>$if$er 93erfu($. 20. 93iertelj«$. ©. 337—362.

Dtugge f. .£>einri$.

©Sringer. 25 jä^r. Subita'um t>on $rof. Dr. ». ©. ©$». Äronif 9tr. 278,

©. 2437.

£a Her, ©ebaftian. $afler, Jt $>., ©. @.« f&mtU^e ©Triften in fd)toäbif$em

$)ialefte. 4. Stuft. Wm, Ebner, fc'orrebe. Httg. fceutföe ©iogra^ie 36, ©.

763-765. (% öedf.)

© a f o i r f , grj. 3of. ^erf, ^togra^^tfe^e beitrage. 5)iöcefan*«r<^io t>. ©c^njaben 9tr. 11,

©. 43 f.

©Naumann, |>cinr. ©tuttgarter 9teueö Xagblatt 9tr. 157, ©. 3.

©djeffel, Sofe^^ne, geb. Ärebcrer. ©töcffe, ©c^effel« ÜJtutter. 3a^rb. b. ©tyffel*

bunbe« „Wify raften unb nicfyt rojten" ©. 5—37.

©(^enfoon Eaftel (ÄafteU), grj. £ubw. «ttg. fceutföe ©iogra^^ie 36, ©. 766—771.

(^}. 33edf.) ©. au$ unter £ulturgefdjic$tü<$e« in ber 1. Slbt.

©djiller, gr. «eil. 3. 5lUg. 3tg. 9tr. 151. ©tein, «rmin, (Wetfömann, §.,)

©c§.« Sugenbleben. (=rSDeutf(^e ©efdjityö* u. ßeben«bilber 21.) J&atte, 93n<$$. b.

SBaifen^aufe«. ©(^.« ©riefe. £g. 11. m. Stnmerhmgen oeTfe^en \>. g. 3<ma*.

Ärit. ©efamtau«gabe II. Stuttgart, 5)eutfa^e ^erlag«an)lalt. 9?cue ©cft.^riefe.
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2tu* Cfrnft uub Charlotte ©djimmefmann* ^riefwectyfef mit ©<$. unb beffen (Stettin.

2Ritget. ». fiotri* ©ob6. $eutf$e Runbfäau 74, ©. 64—81. ©rief»e<$fcl gteifcben

©($. unb ©oetye. 9Wit Einleitung t>on g. 9Wuntfer. ©b. I—IV. Stuttgart,

Gotta S^ad^f. ©cfc.3 flalenber na$ bcm im 3. 1865 erfcfyienenen Xert ergingt u.

bearb. o. Cfrnft 9Rüfler. Stuttgart, Gotta. SRüfler, G., ©c$. unb ©cr)»aben.

©ef. ©eil. b. ©taat«*9lng. f. SS. 9fr. 3 u. 4, ©. 68 f. ©erfett«: ©$. al« ®o$l=

tyäter. ©eil. 3. »flg. 3tg. 9fr. 234. «Reicht, <?bu., ©<$. In grangaHbab. ©dt.

J. SHtg. 3*8- ^t. 131. ©<$. hi ©<$n>aben im 3a$rt 1793/94. $in Grinitmmgf*

blatt gum 10. 9froember. ©$n>. jeronif 9h. 262, 6. 2299. jcrau$ , flfcubf.,

9frue€ ton ©$. unb oom SWarbadjer ©t&itter^au«. ©ef. ©eil. be« ©taat**9ng.

f. SB. 9h. 16-19, ©. 241-255. 273-284. Shttter, G., Über bie heutige

©tyüerfritif. ©cf. ©eil. b. ©taatd^nj. f. SB. 9fr. 7 u. 8, ©. 110—115. «Seiger,

fiubtt)., Reimoalb über ©$. ©l&tter f. litt. Untergattung 9fr. 6, ©. 65 f.

©<$mtb, 3af. 2flfon«. Quartafförift f. <5rg. u. Unterr. 2, ©. 48—57.

©d>mib, tfarl 3of. 0. ©$n>. G$ronif 9fr. 292, ©. 2557.

©<$mibt, £erm. ©djn>. 9Jfrrfur 9fr. 275, ©. 2201. ©latter f. b. «rmenroefen

9fr. 48, ©. 200.

©d)mibt*$öeijjeitfel«, @bu. ©d>n>. Äronif 9fr. 95. ©. 859. 3a. 3tg. 100,

9fr. 2601, ©. 490. Über 2anb unb 9Reer 70, 9fr. 33, ©. 690.

©Roller, 933ilf>. Ouartalförift f. <5rg. u. Unterr. 2, ©. 57—60. (©.)

©c^onganer, Wart. ß$rijtt. ftunftblatt 9fr. 11, ©. 161—174. (9». öac$.)

©adj, 9Bar, Regierungen be« 9». ©$. gu Ulm. «retyö f. grifft Äunft 9fr. 6,

©. 53-56. ©rgl. 9fr. 7, ©. 68 f. OJkobft.)

©etyrabin, $an&. ^otteler, £einr. «. 5., £. ©$., ®enoffe 9ttatt$au« Älber«, beö

Reformator« oon Reutlingen. (?frogr. b. ©mnn. in 9t.) Reutl., Q. touppfät ©u$br.

©djubart, C5^r. gr. Dan. Qrin ©rief öon ©<$. SRitget 0. tf. Steiger, ©ef. ©eil.

b. ©taat«*9tng. f. ©• Wr. 5 u. 6, ©. 69—73. tfraufc, Rubf., unb ©euffert,

©ern$., 3u>ei ©riefe (Sfjr. gr. £>. ©$.«, ©iertelia$rfdn\ f. fittteraturgefö. 6. 585—588.

©c^ufter, JTarl. Söürtt. 2Öo$enMatt f. fianbtoirtf*. 9fr. 30, ©. 385.

©d>ütt>, grg. 3of. ©<$». Äronif 9fr. 133, ©.1226. ©tuttgarter 9frue$ Sagblatt

9fr. 134, ©. 2. (*. $.)

©djroargenberg, (5^. 0. <)Sautu«, 9h, <£. t>. ©cty. <£in fatyoliföer ©(^riftftefler

unb ©taattmanu be« 16. 3a$r$unbert$. ^ift. 5po[. ©lätter f. b. fatfc. DcutfAt.

111, ©. 10-32; 112, ©. 144—154.

©c^wenbi, fiagaru* ». SWartiu, ^mft, fi. ». ©c^. unb feine ©Triften. 3tför. f.

b. ©ef^. b. D.9c$ein«. ©. 889—418.

© c r i p 1 r i 3 , Sßaul. $autu«, 9i., ^. ©. ^in angeblicher Reformator öor ber Refor*

mation. £$eol. Quartalfc^r. ©. 289—311.

©edenborff, £eo p. grSnfel, fiubw., fi. ü. ©. unb bie „fdjlväbiföen Dieter", ©ej.

©eil. b. ©taat«*»ng. f. So. 9lr. 13, ©. 207 f. $a«felbe ©i8cefan*S(Tc^iü \>. ©(^»aben

9fr. 23, ©. 92.

©eeger, %ot>. mUfäult ©. 102—106. (gtföer.)

©et er, 30^. ©teiff, itarl, 3. ©, ber gelehrte ©u<$brucfer oon ^«genau. (ftaty

trag.) 3entralblatt f. ©ib(iot^ef«t»efen 10, ©. 20—22.

©etoelingen f." $einriß t>. Rugge.

©teinbeifi, gerb, ©e^etmerat g. ©t. f. ©*». Äronif 9fr. 32, ©. 264; 9fr. 54,

©. 457 f. Über fianb unb 9tteer 69, 9fr. 22, ©. 463. 5Dükefan*flnJ»fo 0.

©graben, 9fr. 13, ©. 51.
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3tein$ön>el, #einr. ©trau<$, $$il., 3ur 2eben«gejd)t($te et.« #ierteliatyrf<$rift f.

ßitteraturgefö. ©. 277-290.

SteinmüUer, 3o$. SRubolf. «ttgeineine ©eutföe öiograpfcie 36, ©. 19—21.

($imjifer.)

Steinwecg, ®eo. gr. (Sbenba 36, 6. 22. (<p. Xföatfert.)

©teffan, 2Watt$. «benba 36, 6. 125 f. (3. SBoIte.)

Stettin, Bug. fiebrety. (Sbenba 36, ©. 130-132. (Secfenme^er.)

>3teubet, «bf. <5benba 36, ©. 150 f. (£$. ©<$ott)

3teubet, Gntfi ©li. t>. (Sbenba 36, ©. 151 f. ((5. ffiunfömann.)

3 tcu bei, 3«$. 6$n. gr. Gbenba 36, 8. 152—155. (ZI), ©djott)

Steubel, 3^. ©amfon. ©teubel, %, £eben«bitb unfer« fei. ©roj?* unb Urgroy-

oater« 3- ©• ©•/ ©cnator unb Oberbam>ertt>aUer in @plingen, geb. ben 18. gebr.

1747, gefh ben 29. Oft. 1796. entworfen auf ®runb eine« no$ oor§anbenen

Xagebucfc« be« ©rofjüater« toon bem <5nfelfo$n % ©. SReutl., 5)r. ». (Jnfjtin it. Satblin.

3ticfel, 33urtyarb. Slttg. SDeutfäe $iograp$ie 36, ©. 170 f. ($e«b.)

e t i c f e 1 , 2Ric$. Gbenba 36, ©. 208-216. (Gantor.) £u 6t.« $iograj>$ie. Blätter

f. roürtt £irc$engef$. e. 80.

3tirm, Starl £einr. 2lttg. Jfceutföe 93iograp$ie 36, ©. 255 f. ($$. ©$ott)

3 ti t nb r an b, grj. ©erap$. ©benba 36, ©. 256—258. (Söintterlin.)

3 t od er, 38rg. ?rob|l, 3„ Über 3. 6t unb ben 2Ütar ton Gnnetad), 031. 6au(gau.

Slrdjio f. <$rifH. Äunft 9h. 1, 6. 9 f.

3*o(Tma$er, 2ubn>. gr. Bttg. iDeutföe Biographie 36, 315 f. (XI). ©djön.)

3töffler, 30$. (0. 3«Wngen). Gbenba 36, 317 f. (£. jpartfclbcr.)

3tölälin, SDao. Gbenba 36, 6. 433. (%f). ©djön.)

3 törd, Hnt. gr$r. ü. ßbenba 36, ©. 446 f. ($age(.)

3törl, 30$. @eo. Gfnt. Gbenba 36, ©. 447 f. (». ditner.)

3torr, @lo. G&n. Gbenba 36, 6. 456-458. (£$. ©$ott.)

3torr, 3o§. <5$n. (*benba 36, 6. 458 f. (£$. ©c$ott)

3trau&, $at>. gr. (Jbenba 36, ©. 538—548. (<£. 3etter.)

3tubenrau$, Hmalie. Gbenba 36, ©. 709. (X^. ©($ön.)

©tübner, @eo. 9H6r. unb Äonr. ®eb§. dbenba 36, 6. 713.

3udfo», «Ib. 0. ©c$tt>. Äronif ftr. 87, 6. 784; 9tr. 109, iflr. 997. üRtlitar;

2öo<$enblatt, ^r. 41, 6p. 1 117—1 122. ©ie gamüie 0. 6. Stuttgarter fteue*

Tagblatt Dir. 89, 6. 2.

©ürlin, 3ßrg. 33ecf, f\, SBerfönumbene unb öerföottene Altar* unb ©djuifcwerfe 3.

6.« be« 3nngcren. Streit) f. d&riftl. tfunft ^r. 2, 6. 20 f.; ftr. 3, 6. 30—32;

ftr. 4, 6. 37—40; ftr. 5, 6. 48 f.

© u f , #einr. 3äg«, X^eob., $. ©eufe au« ©c^toaben (genannt ©ufo). @in Steuer

ber ewigen SBei«^eit im 14. 3<*$t$unbert. %tft\, Säger & Stobtx.

^euffcl, 3ul. t>. ©c^w. ^ronif Wx. 117, ©. 1080. ©tuttgarter i^eue« Xagbtatt

Dir. 121, ©. 2.

I^nbi^um. ^ubic^um, gr., @eföi<$te be« (5Jef^(ec^t« 5£^. I. 1716—1848. (2U«

ÜWanuffr. gebr.) Tübingen, Dr. t>. SB. «rmbruftet & O. SRiecfer.

Urlaub, fiub». Nägele, (Jug., 93eitr5ge au U. U.« 3ugenbbi(^tung. 3n.: Waty

rieten über ba« St. (ätymnafium 3U Tübingen 1892/93. Tübingen, ©uc^br. 0.

3£B. 2Irmbrufter & 0. Sfttecfer.

Öifc^er, 2ubn>. gr. 23Ufr, Ä., 3Jiag. 2. gr. 33., ber erfte beutle ftobinfonüberfefcer.

^errig« 5lrc^. f. b. ©tub. b. n. ©prägen u. fiitt. 90, ©. 13—26.

flBttrtt »tertclja$r«$. f. 8tnbe*gef*. 9t. %. HI. 31
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482 ©ürttembergifäe @ef<$i$t«Htteratur 1893.

©ifc^er, gr. $$eob. 3iegler, Xfreob., g. £&. ©. ©ortrag. ©tortgart, <£öfdjeiu

Wolter. SBöttcr, gr., 5)o« ©ölterdbücblein. 2. 3lu«g. (oon: £ie gamilie M G$p&.

<5r$. SKia). ©ölrer. tfir$$eim 1872K ©atyfogen a. $., gebr. b. % ®aOer.

ffiagner, «bf. 2anbfc$aft«gartncr 8. SB. f. ftefrofog. ®c$n>. flronit »r. 259,

8. 2278 f.

SB agner, G§n. Äraufc, SRubf., G&. SB., ein fanb(u$cr SMdjter <&$n>abeit«. ©eil.

8- *% 3tö- Wr. 171.

SB c cf $ e r ( i n , ©eo. töubf. ©o$m, SBity., Gnglanb« (Hnflnfc auf ©. 91. IB. (®£ttHi$cr

$iffertatton.) fietyjig, goef. @$norr o. (Sarofcfetb, $an«, ©riefe ©. 9*. SB.*.

©tubien jur 2itteraturgcfd)iä)te, 3Rid>ael ©erna$« getvibmet. Hamburg u. £eit>&ia,,

©o{?. ©. 159—166. gifäer, £., ©. 8*. S». Seine £anbf$rift unb feine SBappen.

(3K. H&bilbungen.) ©ef. ©eil. b. ®taat«««na. f. SB. Wr. 16 n. 17, 6.255—259.
SBeifc, 9Wi($. ©olttföule ®. 563 f. (©an#af.)

SBerjjrlin, 2ubto. ©öfcm, ©ottfr., 2. SB. (1739—1792). @iu ^ublijiflentebeii be«

18. 3a$r$unbert«. m. 2 ^orttdt«. attün<$en, ©e<I. ©gl. ©$tt>. Äronif 9*r. 157,

©. 1441. ©ruj>p, Sitteratentum ber «ufftörungSgeit. SB. 2. So.: ein ^ufcltjtft

be« 18. 3a$r$unbert«. £ift.--pol. ©l&ttcr f. b. fatfr. $eutfa>t. 112, @. 381—390.
3Bibmai>er, 3* SBibma^er, 3» 2eben«gefdji$te unb toidjtige ®ebet«er$örungen in

Seibe«* unb ©eefennot jur ©t&rfung unb drquiefung $etUfu$enber Seelen . . .

SBeinSberg, $r. o. H. Ungerer.

Söielanb, (S$pf>. Ttart. Weue ©riefe G. 2«. SB.« oorne$mli<$ an ©op$ie oon 2a

9fcod>e. £g. ü. 9ft. #affcncamp. Stuttgart, @otta 1894. £einemann, itarl, unb

©euffert, ©ern$., ©riefe £einfe« an SB. ©iertelja^rförift f. 2itteraturgefd>.

©. 212—251. etynibt, föubf., <?in ©rief oon 3Raler ÜRütter an So. 9KtteH>

ungen au« bem germ. Wationalmufeum ©. 13—19. SBeigf&tfer, $>ie ©ilbnfffe

©.«. ?ö. ©iertelja$r«$. 6. 1—52. Huä) alt ©onberabbr. : Stuttgart, #o$I$ammer.

SBingartner, £ant. (Sin Stuttgarter im Qienfte ber Deformation in $>&nemarf.

ec^to. tfronif ftr. 32, ©. 263.

Single r, 3o$. ©offert, ©., 3. 20., ein ^orber Äinb. ©I&tter f. loürtt. Äir^engeft^.

6. 96.

ffiolf f , @^)§. 2Tnt. gftegierung«pr5ftbfnt 0. ©. f. @<^». äromf Wr. 231, @. 2039.

3e<$, ?aul. t ^rofeffor Dr. ^. 3. unb feine n?iffenf(^aftlia^e $$ätigfeit. €>^n>.

5tronif 9^r. 52, ©. 434.
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'gUflifJer.

malen 7.

Abel 102—108. 117. 118.

2ttra$am a Sancta Clara 237.

2lbf*&tter$of 18.

Xht 222.

2lfabemie £§eoboro*$alatina 193.

$ccola 64.

3l($berger 252. 257. 267.

3l<|ftetten 252.

Hbalbcrt 9tturrgau*@raf 88.

abatyarb, ©taf 69.

9lbalolte«$eim 55.

Säbalringin 36.

Slbelberg, Älofler 90. 456. 458.

SlbeHolbu«, 2>iafonu« 57.

2tbetyarbu6 58.

Ittbetyeibe, regia mater 81.

abelolf, @raf 56.

2lbett$cim 280.

Hbo 70.

#bolf, beutföer St. 456.

Äboljfurt 19.

Bbol^aufen 73. 93.

Hffalterbadj O«. 2Rarba$ 3. 6. 18.

3lgilulfuö, $re«b$ter 68.

2lgiluuarbu«, ©iföof Don Söuraburg 68.

Agri decumates 16.

2lgrli«^ofen 7.

%f)tx ob. Steuer 222.

Ribera, bei Orenbelfatt 45.

2l$lborj 305.

2li$a<$ 457.

mitlitt, 33er<Wolb 363.

$einri$ 222.

milringen 2. 36. 47.

Kta^aborp, 2l$latorf 45. 60. 69.

fclamannen 16. 22. 23. ac.

Alancer roarca 56.

Alba, $eraog oon — 258. 259. 260. 262.

Albanien 417.

Biber, 2Kat$äu« 348. 364. 383. 384 ff.

«Ibcrt, (*lbre$t), beutföer $t. 457. 458.

Albertus de Hohenlock 63.

Hlbredjt, £erjog t>on £)fterrei<$ 311.

Hulbre$t 222.

*(b«üint 56.

SUcmona 48.

Bleanber, pa>fH. ßegat 360.

Slleranber III., *Paj>fi 457.

IV., $ap(t 296.

2lbt oon (Siteau^ 203.

2üirinba<$ 49. 53. 54. 55. 60. 69.

Slttmertyann 77. 424.

Hlmateöbiunt 77.

»H>tr0ba($ 297. 303.

Helffer 222.

Bltenmünfler 193. 194. 196. 198.

«Ityaufen 021. aRergentyelm 3. 63. 75.

Hlt^eim 305.

2llt$eim t. <S. 266.

o. 2Ut$eim 298.

$aUmtg 300.

3Ht$emmneben 65.

aityütte 92.

Kitingen 306.

3ütfraut$eim 44.

o. 2ütmann*$ofen, 9&»ri* 362/63.

«Itobernborf 306.

«Itorf, villa 50.

«mba$ 355.

2lmelunge*$agen hti Öhringen 77. 455.
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484 SRegiftcr.

3Mmli$$agcii 2. 77.

Hmman, 3oft 377.

Jtafpar 370.

tfat^arina 300.

ftottenburgcr gamüic 299.

Bmmcr&of 200. 203.

2lmorbac$ 444. 455.

aitbrca, Dr. Safob, tropft, 367. 379.

«ngcün, 222.

Raufen, abg. Ort 306.

öfl. <$rail«§eim 374.

9lnfenreute, gamilie 224.

3(nmeifkr (2lmeif!er) fyant, üftaitrermfrr.

Don ©trafjburg 338.

»nnaberg 212.

&iiftcb(imgtgef$i4t€ be« SBürtt. granfen*

rec^t« Dom ftecfar 1—93. 455.

SlntljeW 59.

flitt^oni, Seit 252. 257.

Äntigoito* @onata« 10.

ftntiqiutatet gurbenfe« 53.

Hntoniu« $iu« 13.

^poUonia, Älofkrfrau 320.

2Cppenbüdjel 222.

Bppeiifee 41.

2tppen$aufer, früher 5l&ert«(jufer 222.

SlrgerSborf 75.

ftr($$f>ofen 53.

«riia 57.

^Iriooift 10, 11.

%u\a$ O«. ffialbfce 363.

D. Nrnbcrg, ©raf 257. 258. 259. 260.

262. 264.

Slrn&elm 61.

tfmotb 222.

23. 1. 5. 8. 9. 29. 30. 31 :c.

;Hrn«burg, Äloftcr 207.

9frn$borf 75.

Arnulf, beutfäcr 5t. 43. 65. 70.

*rraö, ©ifäof oon — 254. 268. 348.

ftrfct, Utridj, fc^wäfr. $unbc*§auptmann

362.

mba$ 1 im Stturrgau 53. 62. 63. 68.

mpaä) | 195.

Mcalon 332.m 269.

:Kfd)$aufeit 2. 63.

Bfpcrg 347. 351.

»jhirier 21.

«tto 56. 60.

Bttunfkte im SRnrrgau 53. 68. 197.

2lfcen$offt 223.

2tymann«borf 75.

Hubulf, $au&ergau*®raf 68. 73.

Kuenfiein 18. 44.

«ugöburg 14. 15. 81. 83. 193. 236. 238.

,258. 263. 269. 272. 353. 354. 355.

359. 369. 408 ff.

Sluguft, tfurfürft »on Saufen 378. 381,

Huguftiner Älöfkr 85.

Aurelia Aquensium = 33abem$abm 21.

»u&nang O«. 2cutfirc*> 363.

Slufrrcn^ufeit 57.

Shitenrietfy, .§of« imb ^omanerat 155.

Antgousisona = &n§«ljoffn 53.

9Tutmar*^cim 44. 58.

3ty$cr 223.

Sltyermann, <&»j. t>. Bamberg 223.

©aar, fürflenb. Sanbgrafföaft 446. 449.

Sadj, Wl. 3.

Söadjcnau 44.

©a<$er$eim 44. 56.

Satynattn, @irt 236. 237. 239. 248.

250.

©a^miHer, 223.

«aefnang 18. 65. 85. 90. 91. 196. 197.

Sacmeifter, 2lb. 8. 65.

SBabcnsöabm 20. 211.

gürften^an«

:

Eertfcolb, 2ttarfgraf 197.

griebrid), üttarfgraf 416.

.^ermann I. u. II., SRarfgtafm 91. 196.

197.

3ubmt$a, TOarfgrafin 196.

äarl IL, üttarfgraf 317.

<55ro&$craogtum 280—290.

iBabifdje Weuja$r«Mätter 7.

^airftobel 223.

Eatfmgen 305. 416.

öalbad) in Öabcn 286.

t>. fcalbecf 264.

halbem 422 ff.

©albinger, gamifie 265.
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Hcgifhr. 485

Salbung, Dr. Don 8ö»en 320.

2Be$t$üb 320.

Saimgen 306.

t>. Salingen 298.

Saltyafar, Sßetybiföof *on tfonftan* 332.

Sa^eim 440.

Bamberg 203. 214. 439.

Saningen, glurname 36.

San^offer, $$üipp 378.

Saenttelin 223.

Saer, 58cer auc§ Serr 228.

93Är f ^ermann, Surfariu« }u dberba<$

207. 209.

Sara* 310.

Sargüben 64.

Sart 223.

Sartb, SD. 128.

Safel 98-104. 154. 159. 353. 375. 408.

460.

Saftnctyeim 35.

Safr, 9tegierung«rat 147.

Sauber 223.

Bauer, Säur 223.

Sauer, £. 9 ff.

Saugulf, %ht oon gulba 67.

Saumann, fürjtl. fürftenb. Brdjtor. 449.

g. 2. 16. 22. 28.

Saumerlenba<$ 46. 49. 64.

Saumfhrf, £an«, ©aftgeber ju Uhu 267.

Sauren^a« 223.

Saufälott in Saben 198.

Sautobler 223.

Sauttlm, gamilie 223.

Sau« 223.

Sägern 33.

Sägern, 1669. Ihirfiirfi oon — 320.

Sebct 215.

Scbenburg, Gbelfrau t)pn — 63. 91.

Sebenfcaufen, älojter 199—210. 305. 307.

357. 456—458.

SebmgmT194.

Sebto, ßubnrig 214.

Scbo 199.

Sec<$ingen 55.

Se^elingcn, jefci Sämlingen a. 3agfi 36.

«cd unb t>. See! 223.

Setf, % SlmMr. a. SD. 236.

Sedfer 223.

Se$am, 28olf 268.

&. Se$r, £ofmarf$att 174.

Seüftein 65.

Seimbaa) 45.

d. Seinem, #an«, r». @trafjburg 338.

t>. SeUenflein 298.

Seamann 223.

Setfer, £an«, oom «Betyerfrof 304.

Selt$er«berg 66.

Seligen 77.

Seltfof 39.

o. Semclberg, Äonrab, Oberfl 251—268.

Senbel, Sentel 223.

Senbelin 223.

Senber 223.

Senebirt XII. ^ßapfl 296. 297.

Senebift XIV. $apft 238.

Senntngen 13. 17. 19.

Senfeu 65.

Sentfceim, gürfien öon — 213.

Seppe! 223.

Ser<$t$olu«, ttbt oon Seben$aufen 205.

Öerela$inga, Serlt^ingen 36. 49. 52. 57.

Serg, oberföfeäb. £errföaft 251.

Serge^eim 45.

Serger*ße&rault, 0«far 213. 214.

Sergfelben 296. 304.

Serg^etm, 3o$«. Mit Strasburg 338.

Serfele^ 188.

o. Serütyngen, ®öfr 363.

Serlttyngen a. 3agft 36. 49. 52. 57. 82.

Serlin 174.

Sern 210. 211.

Serncr, Sömer 223.

Sem$art 58.

Sern^aufen 417.

Sernäfelbeu 8. 98.

Seroftcin, fftofter 807 ff.

Sernu« 56.

Sertolb, Stföof t>on Söürjburg 455.

Sefig^eim 35. 71.

Sefferer, gamtKe 265.

Äapette 837. •

©ebafltan 252.

Sefolb, a^tiflo^ 456—458.

Setbunb, abg. Ort 77.

Set^ingen 56.

Settinger marca 35. 48.
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486 SRegifler.

©etting$eim 35. 56.

»efcentoeiler, gamilie 223.

«etra 308.

fingen 453.

o. teuren 294.

Beuten, abg. Ort 304.

8euterf<$ie& 228.

©eutler, ©euttler 223.

ö. 39e$er, SRunfterbaumeifler 211.

©e^ermater 223.

©egjenberger 9.

öi&elü&erfe&ung, beutf<fye, in SBürttemberg

jur 3cit ber Deformation 353—410.

SBtoerack ©tabt 213. 248. 450.

93i6erad) OH. £eilbronn 71.

93icfel 223.

ü. 93i<fel«berg 298.

$ibembac$, Dr. ©ityelm 384. 404.

ötbenbac$, M. ©alt^afar 379.

«iebermann 223.

©tele 223.

$ttrenmann 223.

©iermgen früher bringen a. 3. 36. 46.

49. 57. 66. 82.

Vierlingen 305.

$ieten$aufen 308.

33ietig$eim 35. 348. 349. 351.

SBifang, ©toang = eingefriebigter Weil-

brndj 7i. 72. 73. 77.

Biginga villa 57.

©tlbectyngen 305.

$ittmg«bad) 36. 93.

Süifeub 56.

iöüriety 63. 66. 87.

ü. ©Uriety, Bbalbertu« 63.

Söinber, Dr. granj 236.

93inber, ©eorg, Pfarrer 349.

$in«borf 296. 304. 321.

33in«tt>angen 46. 50. 51. 82.

Sinfe 223.

Eintfin 223.

Sirfenfelb 357.

SMrlinger ». 9. 31. 32. ff. 236.

S3i«coffea§eim 55.

o. ©ifpngen, föalger 306.

Vifpngen u. X. 198.

Bifftnger 7. 10. 18,

©ittetbronn 19. 305.

»itterolf 223.

93itf$ i. & 266.

$ifce, bizzuma = cingegaunte« 9ieugerent

72.

©itfelb 37. 54. 72.

Biunda = eingefriebigte* ftottlanb 72.

Sfai^er 223.

«fanren^orn 223.

$(am>idet 223.

klarer, Maurer 223.

klarer, Oberft 418.

©larer, tUn&rojiu«, Reformator 365.

383. ff.

Stattner 223.

$(enfumb 59.

SBteonfuinb 59.

o. Etefc 298.

o. Bleuel, tfaiferf. ^offefretu 106.

33le$meifkr, ffonrab 378.

SMÜcrte, ©(üeftin 223.

35(ibolfe«^eim 44. 57.

iBlinb 8. 9. 13. 22.

$ünb$eim 34. 45. 51.

23linb$of 34. 45.

$(i«mer 22a

©litrub 58.

©fo& 223.

33(umn?eiter 65.

Btuegenftein 223.

Böblingen 198. 349. 350.

©od 223.

«öocfenfelb in Sägern 66.

33öcfingen 13. 18. 21. 71.

iööcfinger 223.

Böcflin oom C?utingert§at 298.

93o<f«&erg, fcbelfreie oon — 6a 66. 87.

Eocfatorfer 223.

93obet«fjaufen 305.

o. ©obmann, Bcatrir 331.

Bodibura marea 48. 49. 53. 55. 60.

70-73.

Boffo 60.

Boger 224.

©ögle, Böglm 223.

Bityatm, Bö^aimb, Bityam, Bb&an, Bö$em

223.

Bö&m 223.

Sommer 70. 87.
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»egifter. 487

©o^nenbetger 25. 29. 30. 32. ff.

©oji 10.

Soll, ©olle 224.

©oll 031. ©ufa 304.

©ollin 224.

©o(f$for? 462.

©olfc, ©alentin, SDiatonuG 369.

©onborf 305.

ö. ©onborf 298.

©onfelb 21.

©onifaj VIII., $apft 468.

©oiungcn, abg. Ort im ©rettac§tya( 36.

©onfanben 307.

©önnig^eim 33. 181. 462.

©b>pelin 223.

©öringer, £aigerIo<$er gamtlte 299.

©orangen 305.

u. ©orftingen 298.

©of<$ 224.

©öfd&enfiein, Johann 370.

©og 224.

©offenborf 75.

©offert 14. 35. ff. 194-198. 275.

348. 455. 459.

©ofefer 224.

©offuet 128.

©oteburon 48. ff.

©öttingen 35. 37. 46.

©ottwar 48 ff. ©ottoar 462.

©ourge* 214.

tt. ©ouwingbaufen , 2anboberflaUmeifter

175.

©orberg in ©aben 288. 289.

©ra$Ba$ 66.

©ra^ett, P. aieranbct. X$eol. Dr. 327.

©ra$olb 224.

©rambac$ 18. 21.

©ranb, P. &ityehmi6 317.

©ranbe 224.

©ranbtn&urg, SHbre^t, 2Rarfgraf »on —
251. 259.

t>. ©ranbenftein, G&rijtof Äarf, @raf 413

ff. 439. 442 ff.

©ranmüfler, ©imon 378.

©ranbjfctter 224.

©ranj 224.

©raud>arb 224.

©räuer, ©reger, ©rüer 224.

©raumeifhr 224.

©raun 224. 459.

d. ©raunentyal 224.

©raunöba^ 82.

©raunfötoeiger 224.

©raffican 215.

©raftberger, $iafonu« 155. 156.

©re<$er&erg, abg. Ort bei ©^öntyal 91.

©regen* 252. 257.

©retta$a = ©retta<$ 53. 60.

Breitahagewe pagus 45. 51. 52. 55.

67. 60.

©reüen$olj 306.

©reiter 224.

©renj, Dr. 3o$anne«, Reformator 864 ff.

383. 384 ff.

©retta^gau 4. 36. 45. 50—52. 55. 57.

60. 68. 69. 72. 455.

©retten 346.

©rettyeim 4. 45. 50.

©retfäneiber, 3o&$. 369.

©re&ingen, früher ©rejjmgen a. Äodjer

36. 49. 50.

©reunle, 3örg 37a

©reunlen, 2»on&arb 378. .

o. ©rie, ©ert$a 307.

ö. ©rie, fteinljarb unb fllbert, Ritter 307.

©rietmaier 224.

©rigel, ©rügel 224.

©rittonen 21.

©rötfingen a. £. 36.

©ronnbaety in ©aben 436.

©ronn^aupten 806.

©ronn$olj$eim 44.

©rot&ag, m$*tl, $fr. 350.

©rufylingen, jefet ©rü^lingen a. 3agft 36.

©runnenmaifter 224.

©runner, ©ronner 224.

©nmo, %bt oon ©eben^aufeu 205.

2(bt oon £irfau 80.

©if$of »on <&ptlcx 196. 197.

©nmolt«$rim 44.

t>. ©uben^ofen 298. 300.

Hnna 331.

ffierntrub 299.

©ubfmga 198.

©uc^au 216. 418.

©äc^efe, ©üec^ere, ©üe^elin 224.
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35. 57.

Sii^enbronn 857.

Su$er 224. 248.

Su$$of 805.

Sü<$tein (gagiu«), $au( 214.

Sü<$fenf<$mieb 224.

Sudf, m. 3*. a 9. 10. 17.

Süctycl« 224.

Tübingen 217.

Suber (Sauber?) 224.

Subüufceim 85.

Suefc ($aufc?) 224.

Sudler, glühen 36.

o. Sudler, @e$- 3*at 149. 150. 15a

Sitylertyann 89. 41.

Sü$l$of O». Äünjel«au 3.

Sula<$ 462.

SuÜmger 224.

Sün 224.

Sunnin<$$eim

Sunning^eim

Sunninga 36. 55.

t>. Suntyofen 224.

Sünfrlin, Sunfrün 224.

Surctytoart, comes 67.

Surcftoinb 5a
o. Suren, $fifabet$a, Gräfin 294.

Surer, Subtoig, Dr. 378.

Sürg a. £. 19. 50.

Surgau, 2Rarrgraff<$aft 445.

Burgberg OH. <Srait«$eim 2. 3. 4. 6. 7.

Surgo« 853.

Surgftatt 18.

Surgunbionen 23. 25. 26. 27.

Surgunt 57.

Surfarb, @raf oon $o$enberg 458.

Sürjl 224.

Sürjier 224.

Sürj 224.

Su«l, Pfarrer 456—458.

Sütfat 198.

Suttine«$ufen 1 = Süttetyaufen, abg. Ort

Suttine«$eun
J

bei O^rnberg 48. 53.

55. 56. 57. 60.

Sutinga 36. 68.

Suttcrtoetf, faif. 6tab«$trurg 112. 113.

114.

Suttftabt 446.

iBnfe 224.

Sufcer, Reformator 865.

t>. Smoenburg 298. 308.

Surgam in Sapern 440.

(Salto 198.

(Sambribge 214.

GantyeiifU, 3o^ann 370.

Ganofa 219.

(Jannftatt 214. 218. 256.

gapnio, »nton 214.

Gapüo 871. 397.

GaracaOa 18.

o. Farben, Siftor 462.

Gart, gamilie 224.

Garftanjen, grbr. 333 fi.

Gaffiobor 40.

«aft, gr. 433.

o. Gaftea, trafen 437.

Gaffrum @tocbamburg 41. 42.

o. Gbanof«fy, gr. 8ubtt>. 416.

G$ire<$eim 55.

G^tobtoig 29. 40.

G^regetingen 36.

G$rift, G. 10. 15. ff.

G$riftannu«, 3oftpb, $fr. 380.

G$untere*frumere 852.

Gimbren 56.

Gijtercienfer Orben 85. 91. 200. 201.

Giteaur, Softer 200.

Civitas Ulpia Sueboruni Nicretum 21.

Gioitatet, ehemalige, im oberr^einiföcn

2anb 20.

Glairoaur, »btei 204. 209.

Gfau«, Giu*, gamilie 224.

o. 2o$e (2a$r) 341.

G(au«nifc, gamtfie 224.

Giemen« VI., $apft 297.

Gterfait, ©raf unb Äaiferf. ©eneral 107.

Glingenfel«, Guonrabu« be — 66.

Giun», Stlofttx 196. 197.

Go<$ane = fto<§erfluj? 55. 60.

Go<$engoroe 55. 58. 60. 67. 69. 70. 84.

Collegium juventntis gu Öhringen 21.

Collegium perägrinoruiu ju 3Rarba$

unb Öhringen 21.

Golloguoe = ©ottac^gau 6a
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ü. Gottorebo, gürfi ttnb SÄcic^#uijcfanjfer

106. 110. 189.

Golmar 408.

Gomburg 54. 64. 78. 87. 425. 441.

(Sommardjam = 9&a($bam 38.

(Jonrab, gamilie 224.

<£onrabu3 be 8f<§e$u«$en 68.

216t tum 33eben$aufen 205. 206.

be 2Bme4per$ 86.

Gonftantimi« 19. 22.

Gonftanj 299. 445. 450.

Görber, 3R., 3o$ann 488.

Gorrariu«, Soanne*, Stud. Tabing. 357.

Gonfhmjer, gamtfie 224.

Gottentoiter 91.

Graft t>ou £öftngen 462.

Grail«$eim, etabt 4. 15. 28. 36—56. 84.

374.

x>. Grail«$eim, gamüte 415.

Granj, gamilie 224.

Grana, $fr. in Gbetfwgen 281-290.

Greglingen 36.

Gret$$ehn 59.

Gre*bad> 307.

d. Groaria, gamilie 224.

Gröffelba<$ OS. $aH 15.

Grift>en$ofen OS. ÄftnjeUau 22.

Gruftu« 197. 206. 374. 461.

Grutyeim 44. 66.

Gunicbert 55.

Guonrabu* be Grutyeim 63.

<$uorinber$ (äirnberg) 84.

Cupfere vüia 49. 53. 54. 60.

Gurti« = £erren$of 60.

o. Gufua, üttargarefy 331.

©a$un, abg. Ort 308.

SDaiglin f. fcaiglin.

$>alberg, 3o$ann, SBiföof t>. öorm« 369.

fcalmaüer 21. 417.

$al»igt 217.

$ambac$ 021. Gflwangen 433.

gamilie 224.

5Danfolf, 299. 303.

Dannenberger 224.

$>anj, ^rofeffor 136.

fcafer, 2ubtt>ig, jun. 216.

£att 224.

Daubmann, 3°$ann, 33u<$br. in 9tfirnberg

348.

fcedfenpfronn 349.

fcedtyinger, 3o$. Wotar 454.

fcedfmger, gamifie 224.

regen, 3<>$. 462.

*. fcegenfelb, G$rtfh>V$ Martin 417. 481.

435. 450.

Weggingen in Magern 422 ff.

$)egmaringeu 36.

$egmarn 4. 36.

©eibetljeim in SR^einbatyern 416.

$emmin in Sommern 433.

fcengr, gamtfie 224.

fcenfenborf, Ätofler 90.

fcenty 355.

$etba 70.

SDet^inger 224.

S>etmar 270.

fcetmofb, altbeutf$ £$eotmalIt 48.

SDettenfee 308.

*. fcettingen 298.

$ettingen 0«. $etbcit$eim 420.

in ^o^enjottern 308.

0%. ffiottenburg 814. 316.

Dealer 224.

fceufftetten 41.

$eutfc$er ©efäid&t«* u. »lterhtm*öerem 3.

$eutfä*Orben 63. 280 k.

SDejel 224.

$ienbunb, früher Qiem&oty 77.

$lepenbad> = Xiefenba<$ 52. 56. 59.

fciepolb, »bt ». 93eben$aufen 202—208.

©iepoft, 3°$ann, ^rebiger 858.

fciepolt^ofen 021. 2eutfirc$ 363.

fcietenberger 369. 879.

®ieten$eim 485.

$ieten$ofen 257. 258. 260. 262. 263. 265.

$ieter«firc$ 237.

SDietfurt abg. Ort 305.

o. $igi*$ehn 298. 300.

Qitttngeit 445.

£)tumarm 224.

5)infcl«büb( 6. 438.

$>ioctetianu* 19.

Qirmfietn in Styeinbatyern 416.
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Diteric§ 61.

Dtttri<$, granj 212.

2>t«er 224,

t>. Difcingen 298.

Dringen O». fieonberg 195. 198.

Difrfer 224.

Pöbele, röbelin 224. 234.

Dobfer 224.

DSberWn, $eorg 422.

Rötungen 334.

Doflinger 224.

t>. Doma*jeto$fi 455.

Domenecf 19. 53.

Dominifanersjrauenffojler £trd>berg 291

bt« 332.

Domitiamtö 13. 14.

Donauefdjingen 449«

Donaufcörtfj 413. 418. 441. 442.

Donnbroun (Dannbrunn) 39.

Dörflein, Dörfün 224.

Döring 224.

Dorn 224.

Dornblüt$, % 2lugufitu 240. 241.

Domer 224.

Dornfperger, Qaciüa Barbara 291. 300.

Dornfletten 296.

Dörrenjimmern 3.

Porter 39.

Dortelweif, gunbort für Altertümer 24.

o. Dottern$aufen 298.

Dottern^aufen 314.

Döttingen a. tf. 4. 36.

Dofcmger, 3ojt uub 9hfolauö 341.

Sämann 221.

Dönber, gamilie 224.

Dra<§gau, ber — 74.

Dragebobo 57. 70.

Dreiffymngen 66. 194.

Dreffebel 421.

Dre*el 224.

Dronfe 35 ff. 194.

Drotfen, Q>. 413. 428.

Drücf, V. 12. 13 ff.

t>. Drufjei 348.

Drufenbaum 225.

Dubragaoe pagus 68,

Dubo 58..

Dubunburc, Dutbunuelt fie^e Duttenberg.

Dummeier, Salter 338.

Dungebal = $$üngent$al 54.

Dunfenroty, abg. Ort. 93.

Dün«ba<$ 5.

Dunftelfingen 423.

Dun^enborf 75.

Duprä, 31. 217.

Durbenba$ 225.

Dürnau 417. 420.

Dürr 88.

Dürrmenj 198. 462.

Dürrtoangen in $at>ern 422.

Dufat in ©itytpiien 18.

Düffelborf 153.

Duttenberg 3. 19. 44. 48. 53. 56. 87.

Dujtenba<$ 225.

Düjbje in $itftjnien 13.

<Sberba<$, «btei 204. 206. 207. 208. 2(K>

@berde ((Jbenfyeim) Äonrab, ü. Ulm 378.

$bertyarb, «bt üon gulba 51. 455.

©raf im ?£o$ergau 89.

©raf oon Xübingcu 458.

<£ber$arbu«, «bt oon $ebeu$aufen 206.

(£berlm, gamilte 225.

Gberlin o. ©ünjburg 358. 359. 369. 382 ff.

@berlin, ©ebaftian, $fr. 351.

(Sbernburg 358.

@ber«bac$ 256.

@ber«berg 197.

Gberftobt 18.

Gbcrftein, gräfl. @efdjle$t 327.

©eatrir, (Srajlii 298.

$lifabet&, Gräfin 303. 304. 327.

Otto IL, (>Jraf 327.

$$iliW, @raf 257. 259. 264.

»off, ®raf — 460.

Gberoin 56.

Gtf, gamilte 225—356.

@<tyarbt, gamiüe 225.

(*cfoit, (*ggolt, gamilie 225.

(Jbel, gamitie 225.

Grbelfingen 3. 36—38. 280-290.

©belfreie 62.

(fbelftetten in Bauern 450.

<5ber, gamilie 225.
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<$ber$eim in SBctyern 435.

(Jbingcr, Familie 225.

Ggde, gamilic 225.

(Jgctyaaf, $rof. 269.

dgcr 216.

@gg, <5$rif!oi>l> QJottfricb, $rri$err $u —
420.

(?gg, SÄaria Äugufiina 300.

o. dggcntociler 298.

(Jggolt, 228.

o. <£glc, £ofbaubireftor 211. 337.

Ggloff 225.

@glo«$cim 6.

dgmunbt, ©raf oon — 257.

Ctyberg 88.

(fingen a. 5). 214. 851. 420. 429.

a. «R. 315. 448.

ö. (fingen 298.

üttargarety 331.

(Ringer, Samilie 225. 265.

#and griebricty öon Söal^eim 440.

@§rmann 225.

(*t<$a$ 4. 36.

tfifcrlin 225.

GigHbert, W>t oon fiorfö 67. 6a
$if$art, «rat in ©eiffenburg i. <S. 271.

tfinforn bei .£>aU 3. 7.

(?tnn>eilcr 39.

Gifelen, ?)felin 225.

(fifenfyiot, gamilic 225.

(ftfüfjeim 56. 67.

Giterfelb, friiber (Jitrungfclb, $rop. Reffen«

ftaffau 68.

Cfben, ^ßrofcffor unb töebatteur 137.

(fingen, Softer 90.

(Jlifabetty, tflojlcrfrau in Äir<§berg 291.

@ttWcn 76-

C*Hn>angen 6. 7. 28. 41. 74. 84. 271.

413 ff. 445.

<$tyer£f}eim 45.

dlfa&, ba$ — 150.

Glfaffifd^c Untoerfitat«le$rer au« 29ürttem*

berg 213-215.

dlper 225.

<£(ü>ittc 204.

Empfingen 299. 304. 308.

ö. Empfingen 298.

Gmfcr, £icronmnu« 355 ff.

<$nber«ba<6 214.

(Jubmgcn 306.

Gnbrijj, ©alburg 320.

<£ngel$arb*ljaufeu 4.

<5ngct$arbu« be ttibcdfc 86.

CftigeUburg bei 9fcot$cnburg a. Z. 2.

<£ngilBcrt 58.

<Sngilric$ 58.

(Sngiltrub 56.

t>. fcnfenberg, Hlbrety 257. 258.

Gnfmgen 194. 195. 197. 198. 333—342.

(Snfinger, 33aumctfter«familic 210. 211.

Ulrich, Eaumeificr unb gamilic 333 bi*

342.

@n«lingcn a. Jt. 36. 73.

Entringen 306.

t>. Entringen 298.

$njberg, Ferren Don — 460. 462.

«eatrir öon — 331.

Oeorg öon —- 462.

(Snjbcrger, ßnfctepergcr 225.

©njmannu«, Äbt üon ^öeben^aufen 205.

207. 208.

$Wa$, früher Qrtcba$ 14. 83.

(?M>ttn 225.

€rb 225.

£rbac$, fiubttig, @raf üon — 427.

<Srba$*3G&artemberg 5fRot$ 449.

Srbiffcr 225.

fcrbftetten 18. 195. 197.

£rbmanm)aufcn 75.

fcrblingen in ©aijern 422. 452.

Erfurt 355. 371.

(Jrgcnjingen 305.

ö. (Jrgenjingcn 298.

Qxty (<£**?) 225.

©rfinbertu«, 9lbt üon $eben$aufcn 205.

207.

©rla&eim 306.

<Srlcnbac$ 50. 51. 60. 82.

<Jrlig$eim 35. 460.

$rnc 225.

($min$eiin 35.

tfrnft gamilie 225.

(Srnftem 3.

Ottb 225.

<5rt$ 225.

fcrtlin 225.
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fingen 306.

<£roin, $aitmeijter 334.

<5föelbac$ 15.

<*fäent$al 39.

<£fele*berf, abg. Ort 82.

<£ffic$, gamilte 225.

G&Kngen 88. 155. 211. 213. 215. 334 ff.

348. 351. 383 ff. 441. 450. 457.

458. 462.

<*jjlinger 225.

<£ftain, ®tabt in Sot^ringen 259.

Ettlingen 215. 256.

<5fclen«n>enben 65.

Suborf 217.

äugen, $apft 85.

<Sutenborf 50. 74. 75. 91.

<5utingen 305.

D. Gutingen 298.

<*t)ba$ 420.

<*9cjenfluigeu, afrg. Ort 92.

gaber, 2tleranber, Unterzogt in Uracb 447.

ÜRtcbael, ©tabtyfarrer 433.

gabri, geür 272.

gagiu«, (©ü^lein) ^aul 214. 349.

v. galfenftein 298.

gara * ©efcbledjt
;
garamanen * ©efctyledjter

27.

garfal, $u(fybr. in (Solmar 408.

garnefe, flarbinal 212.

garrer 225.

ga&oritparf bei 2iibimg«burg 6.

geberlin, gamilie 225.

geierabenb, gamilie 225.

3afob, Dr. *. Jpeilbr. 378.

3o$., Dr. \>. £etlbr. 378.

geigel, 9Raria 9tofalia 300.

gemga 55.

getner 225.

gelber 225.

gettborf 305.

gel« 225.

genelon 128.

gerbinanb I., beutfter St. 212. 314. 316 ff.

364.

gerbinanb IL, b. St. 411.

gerbinanb III., b. St. 420. 433.

gerbinanb, fö^erjog, &<mig tjou Ungarn

unb 935$men 311.

gcrgen$an«, 3o$. 462.

gefter, SRi^arb 460.

geticfrtwangen 82. 89.

geurer 225.

geierabenb, 6igmunb, «u^anbler— 376.

377. 37a
geplifcföer, Jafob, ^rebiger 22L
gieglen 225.

gieger 225.

gil«»gluj?*@au — 195.

gingerlein, #an«, b. $. 267.

ginningen in $a$ern 440.

ginjterlo&r im Xaubert^al 2.

ginfierrotlj 92.

girnfefc 225.

gifdjer, gamilie 225.

®<f). Hat 106. 149. 152.

Dr. £. 41. 79. 249.

£iftorifer 454.

üflarie Sßittiburgi« 325.

Oberamtmann 289.

gla$t 462.

glageftat, villa 43.

glatfäer 225.

glaiftlen, Gäfar 249.

glaifälin 225.

glein 5. 37. 71. 378.

gloc$berg 422.

glorföüfr 5.

gforfiabt a. b. ttibba 43.

glurbegeidntungen 53.

ö. gö&r, 3- 5.

goleuinu«, golcöin 62. 68.

gortyenberg 4. 85. 46.

görjtemann, Q. 9. 10. 24.

gorfler 225.

granco 58.

grauf 225.

granfen 23. 28. 34. 40.

granfenba<$ 56.

granfenberg, Seiler 03L ©ailborf 4.

granffurt a. 2R. 43. 211. 257. 875 ff.

417 ff. 44a 451-454. 513.

grantyel 225.

granj L, beutfäer Ä. 312.
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grancnbicnji 225.

grauentyal 85.

gret 225.

greiberg, greifcerrl. gamtlte 420. 421.

gretburg i. 33. 302. 334. 357. 416.

greibet 225.

grettag 225.

greubenbac$ 46. 53.

greubenberg 436.

greubcnftabt 307.

$rcubcnt$al 440.

». greiberg, £an« 263.J

gre^berger, 3afob 252. 257. 267.

gridf 225.

grictfe 225.

gribunbadj = greubenbac§ 53. 68.

grieben«burg 212.

gribericu«, W>Hu 93eben$anfen n. ©c^önau ?

206. 208. 209. 210.

gricbric^ I., «Barbaroffa, beutfdjer £. 202.

203. 458.

griebric$ IL, beutfdjer St. 85. 88.

griebric$ III., beutfc&er St. 211. 274. 311.

griebric^ II., tfönig ©. «preufecn 125. 134.

139.

griebric§ III., tfurfiirfi t>. b. qßfaf3 376.

gricbric^ IV., flurfürfi t>. b. «Pfalj 274.

379. 380.

gricbrt($, £er$og öoii <3d&n>aben 200. 456.

458.

gricbtidj, £ergog *on Öfterreicty 311.

griebri4dru$e 92.

». gricbingcn, 3o$cmne«, 2lbt in Soeben--

Raufen 200.

griefcn$ofen 03T. ßeutfir^ 363.

griefingen (= greifing ?) 336.

grifdjmann 225.

gntytk^ gamüic 225.

©eorg 370.

grommem 352.

groföauer, öuc^br. in 3üridj 372.

grumarin = ^flummerit 352.

gudj«, 2eon$arb, $rof. Sübing. 369.

gugger, §an*, b. 3. 426.

gulba unb feine Urfimbcn 53. 55. 56. 57.

58. 59. 60. 61. 67. 68. 69. 78. 215.

455.

gunf, gamüie 225.

gundf, £an* 3afob, t>. ©tuttg. 378.

Söity. t). ©tuttg. 378.

gürßenberg, grafl. ©cfölefy 326.

gürflen uou — 213. 449.

gürjlenbevgiföe« Urfunbenbncty 291.

gürflenfelb in 93a$ern 450.

gürftenwerty, fi. 218.

ü. gurtenba($, gamiüe 225.

3ofe^ 420.

gltffen 225.

©abcfn, atte, abg. ort 92.

©äbele 225.

©abetf$o*er 206. 208.

©abelftein, 9fcuine im Oä.$e$. Oe^ringeu

3. 9.

©abfer, gamitte 225.

2lgat$e 320.

£an* 3örg won £u(en$ofen 434.

©aifborf 28. 65. 74. 75. 80.

©aüenfin^en 5. 455.

©aittbac$ 19.

®ai«badj 77.

©alle 226.

©allienu« 14. 22.

©aUicr 12.

©ammeU^aufen 420.

©amertinc^cim 35.

©ammeSfelb 66.

©ant&er 225.

©anfc 225.

©arbactygau 55.

Gardaha marca 57.

©argano, 2BaHfa§rt*ort in Julien 269~

©aert 292. 302. 320.

©a«per$$eim 44.

©aficr 225.

©afUr^cm« 225.

@audj$§aufen 75. 84.

©aumberger 225.

®aupp 225.

©au& 225.

©ebeU 225.

©ebfjarb, Btföof Don ©uqbnrg 89.

©ebräg«, ©ebrec§«, ©ebrer 225.

©ebfattet 424.
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OebfcttM 19 >

<Uetfert«$ofen 41. 91.

feiger 225.

<£eifenborf = ©aitborf 75.

©eilmingen 36.

<3Jeir, £an«, ©<$ulmeifter ton Ulm 261.

•©eUborf 75.

©eiftngen 35.

<3>ei«Ungcn OH. ^Balingen 314.

a. £. 36.

a. ©t. 211. 251. 256. 360. 433.

Oeigler, ©eu&ter, ©e^feler 226.

<3eift, ffonrab gerbinanb, 28ei$bifc$of 327.

-®ctft Don SBUbedf, gamilie 327.

©elbingen 36.

<©elbric$, ©elberidj 226.

©etg 226.

<5$eUmcr$bac$ 82.

©emeinfreic 62.

©emm^agen 77.

v. ©emmingen, Anna 331.

Jp. Oberforfhneifter 175.
s
JWinifkr in Hnfpa^'föen $ienften 153.

9teg.<Präftbeitt 151.

©emmrig^etm 3. 18. 19. 20. 35. 37.

©emplin 226.

-©eng 226.

•©cngenbadj, »btei 240.

Oeorg ©iatemunb, 93if<$of 326.

(Ucorgi, gamitte 226.

j). ©corgii, ©eneraf 166.

©cpraeg« 225.

©erabronn 22. 37.

©era$ 226.

©erber 226.

•©erbert«$ofen 76. 84.

©erlingen 195. 198.

©ermanen 21.

©ereilt 59.

©erof, 3o$. @tegfrieb, X^col. 218.

©e&ler 226. 265.

Ocrolbea$agen, abg. Ort 77.

ö. @erolb«e<f 298.

©eföic^tälitteratur, ttmrttembcrgifc^e, Dom

Sa^r 1893. 463—482.

©eföletyabeftfc 33.

'©cfdjle<§t$gemarfung 33.

«©efeller, ©fetter, Seiler 226.

©euB, ©e$B 226.

©iefef, Dr. «nfctofefretar 315. 462.

©ieng 226.

©ifela 56. 299.

©ifel&ete 59.

©iefebrety 193.

©iepen 201.

©tlmetya 197.

©ingen a. gtl« 195.

©ifmg$eim 35. 57.

©iffenborf 75.

©lafer, (Safetier in Stuttgart 149.

Dr. 3B. 462.

©lemdgau 195. 198.

©lUmut 60, 61. 197.

©(ödKcr 226.

©lö&ner 226.

©meiner 271.

©meltn 206.

©münb 213. 333 ff. 353. 417.

©nabentM 83. 85. 90.

©nabentyal O«. $ec$ingen 296. 317.

©nabenjetl 296.

». ©bberg 298.

©o^fen 45.

©öbefe 215. 249.

©obefrib 59.

©obclint 58.

©obetan^u« 57. 70.

©bgetyof 19.

©otta^gau 51. 58. 68. 69»

@olbba<$ 81.

©olef 226.

©otl^ofen in Sofern 76. 81.

©omaringen 307.

©ome, £$oma« 421.

©bringen 211.

©orrföüfc 226.

©öjjtoein, ©offenem 226.

©otefrib, 2tbt oon ©$önau 201. 204.

©öt$e 243.

©öttelftngen 805.

©ottlieb, ©raf oon Tübingen 457.

©ottfc&eb 406.

©ottwolU^aufen 15. 455.

®ouc$e«$oufen 75. 84.

©öfc 226.

©öfcger 226.
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©ö$, ©ottfr. $ern§. imb granj föegi«,

Äupferftec^er 236.

©ojjiä^eim 45.

©rab 19.

©raber 226.

©rab^ügel &orrömif<$er 3^^ 2— 4.

©raebuer, H. 2. 217. 218.

©rabmann 226.

erraff 34.

(^raffelt 56.

©ranfelber f. ©ranoetta.

©rantfdjen 44.

©ranoetta in SRarfgröningen 348-351.

©ran$e$$eim 44.

©rat 226.

©raeter, <Peter, oon £att 378.

©raj 211,

©regor IX., ^apft 457.

©reiff 226.

©reitter 226.

©ren^aH, römifcfyer 13 5c.

©reo$i«§eim 44.

©reffer 226.

©reter 226.

©refctnger, Söenebtft 361. 382. 386.

©reoinnrinben = ©raefftngen in ©aben

194.

©riebler, ©rübler 226.

©ricö^eim 44. 49. 56. 59.

©rimmel, SDautb 449,

©rimm, gamilie 226.

3. — 9. 16. 26. 30. 33.

eigmunb, Dr. 369. 370. 371.

©rimmer 226.

©rombad) bei «ructyfal 462.

©ronad>*23ac§ 53.

©ronau 46. 53. 54. 72. 73. 195. 462.

©röningen 36. 44. 53. 56. 214.

(Stopp 226.

©röfcingen 349.

©ro& 226.

©rojjadmerfpan 4.

©ro&altborf 02t. ©ailborf 45. 46. 50.

74. 75.

091. £all 45. 46. 50. 74.

©rofjafpae$ 416.

©ro&borhoar 17. 19. 45. 49. 53. 73.

©roffetfingen 308.

©roffer 226.

©rojjerlac^ 92.

©rojjgartadj 441.

©rojjinger«fyeim 416.

©ro&fopf, SCnbrea«, Don Stuttgart 378.

©ro&föopf 226.

©ro&*@üjjen 194. 195.

©mbinbun = ©ruibingeu 193. 194. 197.

©ruibingen 194. 195. 197.

©runatya 53. 56.

©rünau in Sägern 436.

©rünmettftetten 305.

©rnol OH. £ec$htgen 296. 308.

o. ©ruol 298.

©ruonindjeim 35. 58.

©ruoninga 55. 56.

©ruouotoa= ©ronan 53. 57. 60. 70. 73.

195.

©ruppenbac^ 3. 71.

©eorg, oon Tübingen 378.

©fcfyladjtenbreä$ingen 50.

©föroenb 22.

©fett 226.

©utfenmof? 226.

©uettel (©iirttel?) 226.

©uife, £erjog Don — 257. 262.

©ut 226.

©ütferick 3ttargaret$a, 23uc$br. ©tue. 375.

ü. ©üttltngen 298. 460.

2tnna 313.

2Rargaret§ 331.

©unbala, Advocatus 69.

©unbelfingen a. $. 194.

o. ©unbelfingen 298.

©unbelfinger, gamilie 226.

@unbeia$eim 3. 5. 19. 87. 44. 78.

©unboIfe*$eim 44. 48. 56. 59.

©anbringen 305.

©unbuin 1

©uuboin

)

©ünjburg 358. 382.

©ünjburgcr, gamitie 265.

®unter«blum bei ÜRaina 352 -

©uoba 82.

©ürtel 226.

©uftao ^bolf, Äenig ton @<§tt>eben 454.

o. ©ut 298.

®utenfo§n 226.

57. 72.
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(Sutermann 226.

©utmann 226.

GJu&mann 226.

».

#aafl, Samilie 226.

(Semeinbe ©ai*ba* 77«

#aagen, ©emeinbe Untermüntyeim 77.

£aa« 226.

£abcrfait, 30$«., %bt in aRartyfal 200.

£aeberfe, #cberte, £äberlm, £eberUu 227.

#aeberlin, £an« 362. 868.

#abid>t OB. ftcdfarfulm 19. 20.

.pabiöreitingcr 226.

Jpabüfccl, #abtüfcel, pablü^el 226.

£ab«t$al in Jpo^enjoUern 296.

£aectyef 226.

#ababure 61.

jpaber 226.

£abrian 12.

.$abobert 59.

o. #abtuabt, tflau« 257. 258. 260. 262.

264.

£afner, 4>affner 226.

#afner 7. 221—235.

$aegelin 226.

#agen = eingezäunte« ifteugereut 72.

£agenau 215. 256. 283.

jpagenbad) 19. 37. 38.

«pageno 58.

£ager 226.

£agg 299.

£aegna, £egena 303.

£aigerloc$ 296. 299. 307 ff. 447 ff.

». £aigerlod) 298.

£aila oen Reutlingen 199.

£ailjtugen 305. 316.

d. §ailfingen 298.

£ailn>ig 300.

£aimb 226. 227.

Rainer 226.

$aiule 226.

£ainlin 226.

t>. £aiterbac$ 298.

albert unb =öert$olb 305.

£alberftabt 193.

falber 226.

£atl 3. 5. 6. 7. 9. 14. 15. 19. 23. 26.

50. 54. 80. 88. 88. 89. 90. 269.

272. 364. 876. 378. 383. 384 ff.

429. 446. 459.

Rätter, gaimüe 227.

Chrnfl, uon Älug^etm 448.

<B. £ifiorifer 447.

D. JpaaerjUin, SBolfgang 268.

£alm 41. 79.

£at«berg 91.

^altenbergfletteu 440.

£amann, 3o^. Don JÖatyingeu 378.

£aemmerle, Baptift 316.

£ancty, 227.

£aenbtfe, $. 210.

ö. #anbet, £ofrat 232.

t>. £anbftetn, flonrab 267. 258. 259. 260.

262. 264.

$augemoalbl)etm bei 2öorm* 195.

£anün 226.

#and, gamtlie 227.

Raufet 227.

#anfelmaun 39. 46. ff.

£anfer 227.

Jpan*ötnt 58.

£arbeg. ©olf 279.

ü. £arbenberg, preujj. 2RinifUr 109.

.§arb$eim in $atyern 437.

Jparbotn 56.

£arbtn>älbcr 50. 51.

£aerliu, 226.

£art in v>o$enacttern 308.

#artger 58.

£art&aufen OB. Sttergeut&eim 38. 86.

$artyaufer 227.

£aertfein 226.

#atfmannu$ be §edjfelba<§ 63.

£artnunu, gamüie 227.

3örg, Dr., »on £aU 378.

3. 3. 9. 23. 30. 165 ff.

Pfarrer in SRaffau 280—290.

Wartung 56.

$a*, gamilic 299.

Urjula 308.

$afcl 227.

#afencr 227.

£a$lacf> in $atyern 426.

£*B/ Samilie 227.
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«äffe («a«), «einriß, ftaifert Äommiff&r

213. 254.

«a^fclben 46. 54.

«a&la<$ 227.

«ajjlanbeT 227.

«a&fer, gamilic 227.

jt. $>. 286. 348. 272. 448.

«atto, %bt t>on gulba 68. 69.

vUbt »on fiorf<$ 195.

«aefcer 355. 371 u. f. f.

«afcfelb 279. 280. 281.

£au<r 306.

«aug, ^auga, «ug, gamilic 227.

g. 13. 15. 17. 20. 219.

&tf). ©efrctär 142. 143.

«aunbergcr 227.

o. Raufen 298.

«aufer 227.

«au«gcnoffcnf<$aft 88. 89.

«awentcutter, ©ebalb 214.

«ai>b 227.

«aljbcr 227.

fytyti 227.

«cdjmgen 307. 308.

«eetylin 227.

«etfcl 227.

«cefet 227.

«etfmann, $)a&ib, oon Tübingen 378.

«ebbern^eim 220.

Cebion, ftafpar 358.

«egget 227.

«eggetba<$ 227.

«cger 227.

«cgolt>c«§cim 57.

«e§n, 33. 9.

«eibclberg 7. 10. 12. 15. 214. 215. 376.

426. 439.

«eiben^eim 155. 375.

«eibcntyofer, — cij — oi — a$ — 227.

«eiber 227.

«eiglin, «cuglin 227.

«eilbronn3.5. 18. 19.20.42.44.45.46.

53. 70. 71. 79. 81. 87. 88. 89. 878.

412. 430. 437. 447. 451. 460. 462.

«eilig — ai — 227.

«cüigenjimmein 807.

«eiligfreujt^al 437.

«eilinger 227.

Sürtt. 8ierteIJa$r*$. f. £anbe«gef$. 9L g. III,

«eiltrubi« öou Obcrnborf 300.

«eim, —• at — ag — gamilic 227.

«eimberg 227.

«eimerbingen 195. 198.

«cimpel 227.

«eine 227.

«einingen, Oft. ©aefnang 36.

«einte 227.

«einriß 227.

«einriß L, beutföer St. 43.

«einriß IL, beutföer Jt. 84. 88.

«einriß IV., beutföer £. 193. 194. 195.

196. 198.

«einriß t>on ©taufen, beutföet Äönig 88.

«einriß VII., beutföcr St. 458.

«einriß IL, Jt8nig oon granfreiety 257.

«einriß, ^Bifd^of öon 9Regcn*burg 88.

«einriß, ^fatggraf üon Tübingen 457.

I «einriß, Eaumciftct 338 ff.

«einriß, Ä. tfücfyenmcifler 82.

«cinricu«, comes ad Söotungcn 67.

be «otyenfo^c 90.

be Sangenberg 68.

«einrieb 3.

«einfc 227. *

«elb 227.

«elb, Pfarrer oon gtein 378.

o. «clfant, ftiftau«, 9ftat «nb Ämtmann

ju Öhringen 431.

o. «clfenftein, ©raf ßubwig 820.

Gräfin üttargaretye 320.

Wubolf, @raf t>on — 420.

Urfula, ©rftftn 320.

«elfenftem, ©cMofe 251. 252.

«cliopoti« 326.

«clibnmna == «eilbroun 42. 45. 53.

«etter 227.

d. «efletSbcrg 457.

Helmanabiunde viila 57. 53. 57. 60.

72. 77.

«elmat, Burgruine 3.

«clmet 227.

«clmcri<$, «6t uon fiorfö 67.

«efoettet 2. 11. 21.

«etoetutd 227.

«emer, «amer, «emmer 227

«emerlin 227.

ö. «enburg, Sößolf 257.

82
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£engW 227.

Rennet 65.

Henning 10.

£enolb 227.

£enricu«, scultetus in £atle 89.

£enfet 227.

£cn«ler 227.

£enftetten 308.

£erb 227.

£erbert«§aufen 4. 6.

£erbrott 227.

£erburger 227.

£erc$«$eim in Bauern 455.

#erbegen, ©otf 279.

gerben 227.

£ergot, £an«, 8u$br. in Nürnberg 371.

408.

gering 227.

£ermge«$eim 45. 55. 455.

£erfenmare«Ma = $rbmann$aufen 75.

£<rtaj$ofen 03t. Scutfirc^ 363.

£ermann, £eermann, $örmann 227.

£ermannu«, Hbt *on 23cben$aufen 205.

206.

§ermer$berg 38.

£ermifc 227.

£erovunburen 15. 16.

£erolt, <5$ron. 269.

3o$ann 459.

Herein 58.

§erp$olt 59.

§errab, grau au* (Sift«$eim 67.

£errenalb 201. 460.

$errenberg 805. 306.

o. £errcnberg 298.

£er«brutf 425.

£ertcr 299. 303.

Barbara 300.

2lgne« 300.

£ertling«borf 75.

£ertri$ 227.

#erttt>ig«$agcn 77.

£erttrig 227.

£era 227.

.perjog 11. 12. 17. 20. 21.

«$crjog, Sobofu* 320.

£eppfyinfeim 35.

£efelmann 227.

£cfr 227.

£effelbac$ 27.

£effcn 40-

©ityelm 1552. fianbgraf oon — 251.

SBttyerm 1630. fianbgtaf ©on — 444.

Gaffet, SBityelm 1632. fianbgraf »on —
454.

$effcnt$al 54.

#efftg$eim 87. 44. 46.

£efftnge«$eim 45. 55.

£effo 196.

#effu«, ©imon 362.

£ettner 18.

£e&etmann 227.

o. £cu (£ett>) Äafpar 259. 264.

£euberger 227.

Heuerlingen 37. 44. 45.

£eufelnrinben 65.

£eügelin, Hegglin 227.

Hcupel, £euptel 227.

£eu&, Hetf 228.

Heufcgen 358.

§tt)& 196.

£eJ>b 227.

^bemann, £. 219. 220.

Hilbbranb, £itbebrant, $iffcrant 228.

^>ilbc«\>tut 59.

Httgart«$aufen 4.

Hittenbactyer marca 57.

Hittenfon 228.

£i[mann 228.

Hilta 57.

$iltUnoot 49. 55. 69.

Himmelret<§$$of 2.

&mber 228.

Hinberofen 223. 228.

Hmblaug 228.

Hinfelbei, 93ab. fianbttogt 282.

£itfel$of 438. 454.

£ipler, SBenbel 92.

^[ppf
Hgne« 300.

flffcgina Ottiüa 300.

Hirrlmger 805.

£irfau, tflofter, feine Urfunben 8a 90.

194. 195. 455. 462.

§irföau 021. ftottenburg 305. 316.

d. £irföau 298.

Hirfötanben 195. 198.
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.*v>iru«, ^9tu« 228.

^ifcfer 228.

>3iupcn^ufcit 49. 58. 57.

^toujtya = fiauffen 42.

-$o<$bcrg (ei ®aulgau 458.

Apoc^bure 84.

.poc^borf 305.

£ofynöffingen 306.

u. #odjmöffingen 298.

j£o<$ftetter, fianbföaftttonfulent 107. IIa

119.

.§oc$t$änn 39. 84.

£of am Stein abg. Ort bei €><$önt$al 91.

^ofbecf 228.

JDÖfelben 85.

Jpöfen 420.

^öfenborf in ^o^enjottern 308.

£offmann tum gaflertleben 269.

£offmann, 2ot$., ©ürgermftr. 454.

Stabtföreiber uon £att 469.

28ürtt. @e$. Hat 106. 149.

151. 152. 153. 154. 187.

.£>öfingen, Graft fron — 462.

t>. £offir$en, ßorcnj, grctyerr 421. 422.

431. 435.

<v>ofmanu, $offmann 228.

^ofoljetm 57.

.V>of6 021. £eutfirc$ 363.

£o$borp 55.

jpo^ebaa) 3. 66. 85.

jr>o§enafperg 6.

£o$enberg, ©raffäaft 292 ff. 308. 858 ff.

438. 446.

*. £o$enberg, ©raf 2Übert II. 294. 298.

301. 306. 326.

©raf Eurfarb II. 294. 326.

jtattyarina 298.

Äunigunbi«, ©räfin 294.

ÜRargaretye, ©TÄfln 298. 306. 326.

©raf ftubolf L 304. 327.

SBiUburgiS, ©räfin 294. 299.

.Abenberg, ber — in öirngrunb 3. 54.

£o$cnf>ctm 151. 188.

£o§enlanböberg, gretyerr ju — 449.

£o$enfo$e 63. 65. 79. 80. 90. 213. 273.

280-83. 289. 290. 415. 460.

Earnulf, ©raf — 415.

©eorg gr. b. %. ©raf 428.

$o$enIo$e, ©eorg gr. jun. ©raf — 426 ff.

tfraft, ©raf — 426 ff.

fiubwig, ©raf — 462.

Subttig «bewarb, ©raf 420. 429 ff.

W^PP $einri$, ©raf 429 ff.

#o$€nreut$in 305.

$o$enfiaufen 6.

#o$entenne minus 39. 84«

$o$entoiel 156.

#o$cnjottern 458.

$o$en&ottern % ©fgmartngen , gürftentum

822.

£o$inberc = £o$mberg 54.

£ölber 23.

£ötte 305.

£oUenba$ 6. 90.

*. £örnjtein 298.

.Oolftein, gerjog üon — 257. 259.

t?. $olfe, ©eorg griebria}, ©en.«gefbgeug*

meifter 432.

t?om #oIfc, 3Rar. ©ottfrieb griebr. grci»

$err 432.

§öliem 18.

^olj^aufen 304.

£ol#err, Jt, #ifiorifer 447.

§oIjfira)cn 436.

£öt3le, £öljlin 22a

*. £omburg, Solfgang 252. 267.

£ome, £$oma$ 421.

jponberger, £unbcrger 228.

§on$arbt 39. 91.

£onloc$ = §o$elo$e 65.

ü. £onburg 298.

£on«bronn 3.

£on»eit (u. £inn>eil) 252. 257. 266. 267.

£ol>f 355.

§opfenbad) 419.

£oj>fengärtner, ficibmebifuö 113.

£opferfiatt in 93a$ern 277.

£tyftg$etm 3. 35.

£orb 296. 299. 804. 305. 360. 383 ff.

£orba<$ i. $. 266.

§orege§eim 44.

£orgen$immern 307.

£ortyetm 18. 19. 22. 37. 44. 218.

£orn, ©eneraUgelbmarfa>aa 414. 432.

433. 452.

£orn»olb, @ebaftian 348. 849.
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£ornung 228»

.vjorrfyeim 462.

£8rfötoag 308.

^örföweUer 307.

jportariu« 23.

.pörtenfiein 228.

£ofcenberger 228.

$ot)(t, #errföaft 411.

$uba 60.

£uber 228.

$übner 16.

.V>u<$U$eim 37. 44. 45.

Vütnün 228.

£üetlin, #üctle, #ütlin 228.

Ajüfmgcn 448.

». «£>ügcl 165.

£1130, 2ftt oon 53ou*al 203.

,§ugo üon ^Reutlingen 88.

£ugo IL ^fatjgraf »on Tübingen 200.

203.

§u$inc 57.

$ülfc, Saumeifier 336.

Nürnberger 228.

Rummel 228.

$unbt, ©iguliu«, SDeutf$orben$ritter 433.

$unbii(fut 68.

.^ungereba^, <5$rtfh>p$ ©ottfrieb, greifen

SU - 420.

£>uningen 36.

jpunfuuit 59.

.$uofinga = 3efingcn? 198.

Würben bei fiangenburg 4.

.v>uta 56.

0. £utnecf 29a

». glitten, $ombed>ant 276.

£uttcr, £uoter, £uetcr 228.

3aetfle, 228.

3aeger, tf. £ifbrifer 70. 90. 452.

3agefe = 3<U#clb? 53. 57.

3age«fclben = Sartfelb 53. 59.

3agc«gowe, Sagftgau, ber — 51. 57. 59.

3age6$eim 44.

Jagftbcrg früher 3ag$etyer$ 66. 428.

3agj*fetb 37. 53. 54.

3agftyaufen 13. 17. 19. 20. 21. 22.

3agjtyeim 45. 434.

3agjU$ül, ba« — 36. 52.

Sagfljett 41. 45.

3cu)n 25. 26. 27.

Sanauföer, Dr. 8eo)>o(b 200. 201.

ö. 3ar*borf 447.

3eger«$eim 45.

3entf$ 228.

Seftngen 198. 303.

ö. Sflingen 298.

3ger«$cim 45. 46. 51. 52. 82.

3ggingen 68.

3$lingen 305.

Süiitgen 198. 462.

3l«felb 44. 52. 54. 71.

3l«$ofen *• 10-

3m$of 299. 803.

3mmunit&t6urfunben, SBürgburger 64. 65.

3mmler, 3mtler, 9)mier 228.

Sumau 308.

ö. 3namas@tcritcs9 2. 5 ff.

3ngelfingen 3. 36. 45. 87. 194.

3nge(oinen = Siegelungen 194.

3nger«$eiin ö«. <£raü«$eün 6. 37. 44.

3ugefinbe, Sngeftngen 194.

3ngi$ere*tyeim, 3"9Ti§e«^eim 55. 57.

3ngüiimgen 36.

3ngolfhbt 452. 456. 457.

3nnocenj IV., ?apfl 85. 194. 295. 296,

3nn**nict 251. 311.

3oanne 271.

Sodann Äafimir, tfurfürfi ». b. $f*[§ 379.

3<>^anm«, Stoumeifter 334.

%opp 228.

3oWenflmge, ab$. Ort 49.

3orban 228.

38rg 228.

3ofcj>& IL, betttföer Ä. 139. 238.

3ofcn£an€, 3v D«*. 358—410.

3o&228.

3p^ofer tu ©a^ern 76.

3ringe«$eim 45. 60.

3rminolb, ^ßre^tcr 59.

3rmengorb 292.

3r«Hngen 306.

3fingen 304.

3ien§eim unb 3fini«^eiitt raarca 56. 57.

3*119 214. 349.
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StfngerW 36.

3ub&, fieo 355. 369. 872.

3uba« 228.

3uben 88.

3uliamt« 22. 23.

3unrcr 228.

ö. $rag &%. 340. 341.

3uf»tnotn 421.

3ur, früher 3u$c« 91. 92.

3rIoIf 57.

£5<$clin 228.

Staban 211. 212.

Stabt, Otto 216.

Jfcainlin 228.

Äaifer«$etm, tftoftcr 441. 451.

jeatferStaiitcrn 256. 257.

Äaiferffrafjen, fog. 5—7.

Jtaltnberg, gürflentum 411.

Äattttxü 305.

Jtaflee, ©tabtpfarrer 3.

d. jtatlenba^, ©ityelm 252.

Äaltentoeftcn 44.

jtamberc, Hamburg f. Gomburg.

Jtamcrbinge 35. 55.

Äatnpen 341.

jt&mpflcr 228.

Stant, ber «P^ifofop^ 138.

tfatfenburg 327. 417.

tfapff, Dr. <ß. 217. 218.

Xäpptl 14.

Jtargcn be fiutenba<$ 90.

JWri<$ 228.

Staxl b. ©rofee 65. 68. 73.

Äart IV., bcutWcr £. 468.

jtarl V., beutfäer Ä. 213. 251. 25a 261.

268. 311. 348 ff.

StaxX b. Jtitync u. ©urgunb 211.

Äarlmann 42. 43. 46. 76.

£arl«arabcmtc 140. 141. 159. 160. 161.

162.

Äarttbab 216.

£arI*§of bei £o$en$eim 151.

Äarl«ru^c i. ©. 273.

ÄarmclUcr*Äloflcr in £eilbronu 451/52.

ÄaTftyan« 860.

äarji« 228.

Äaftmir, ^fatjgtaf 380.

Jtaffct 216.

jtatyarinu* 228.

Jtaufbeuren 262.

Kaufmann 228.

*. JtcdjlcT, äonrab 417.

Äetf 228.

foget 228.

Jtt$I a. 9ty. 153.

Äe^lcr 229.

Sttfxtx 228.

tfeibcl, ?fr. in »fö 269.

^cinatF), 2JHc$acl u. ftafpar 218.

Äettenrieter 228.

Äettcr 228.

o. Äettcr, «bclb. 215.

toller, Dr. STnbrca«, ^rebiger 362. 383 ff.

$an* ©corg, Ämtmann 427.

O. 3. 4. 19. 22. 24.

Lettner, SRaria ftofa 300.

äcltifäc* 2. 7. 8-10.

ftempfer, ffcmpfrer 228.

Jtemptcn 362.

StcmpUv 228.

fteimtfm 228.

*cM>c!cr 228.

ferner 228.

©eorg 96.

fianbf^afWconfufent 106. 118.

tfcrri& 228.

ffeffelfctb 83.

legrer 228.

¥iu« 291.

u. £ettenba<$, £einric$ 358 ff. 382 ff.

Äibcrlen 228.

tfienlin 228.

JMcngUn 228.

&U$berg 292.

d. JtfUer 298.

ßinb, $aigerlo<$er gamtüe 299.

Äinbertt>attfa$rt ber £aflcr ffinber 269

biö 272.

tfincr 218.

StixQ 228.

Äir^bcrg a. 3agft 4. 7. 10.

a. SRurr 4. 18. 20. 37. 38. 462.

(091. <§ulj) §erren üon -~- (Hrnolb,

<5ta$atb jc.) 292.
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£iT<$&crg, ehemalige« Älofltr, 021. ©ulj

291-382.

£ir<§berger, Slnbrea* 214.

Jtfofierfrauen 291-332.

£ir<$engef<$id)te, »ürttcmb. 45. 462.

£ir<$enfirn&erg 84.

Ätr^cim a. 9*. 71.

in kapern 425.

i. ftie« 434. 442.

u. X. 167. 188. 295. 320.

Jtirfd&eneffer, ffiolfgang 459.

Äirföer, Hnna 3nliana 300.

ffiffel 228.

Älai&er 228.

Gelten, fianbtfnety 266.

tflau«, Ä(au| 228.

Äiattlnifc 228.

Äleffter 228.

fftein 228.

fieifonebifu« 112. 113.

JHeinaltborf 50. 75.

tflcinafpad? 37. 50.

Äleinbottoat 49.

£lem&rett$eim 45. 50.

ffleinbrot 228.

RUintx 228.

Älein^cntyel 229.

Ätrintoinnenben 419.

Älemm, «., $efan 333-342. 433.

älmgler 229.

fflöffel 229.

t>. Älojjmann, 23ab. £auptm. 288.

tffage 362. 369. 408.

tflunamget 201. 209.

jene$t 229.

jtneer, itonr., Prälat 249.

ffncuel, itnetod, tfntf 229.

». tfnieftebt, ©taaWmmifter 151. 152. 155,

Jtnifcl 229.

Änittel, SRartin 449.

*noMau$ 229.

$u$br. in ©trajj&urg 408.

Änoll, au$ o. #noU 229.

Jtnöfl, 93ern$arb 309.

ftnotf 229.

tfnöpjlcr, Äntyflin 229.

Itnort 229.

ßnüpfler, tfnöpfler 229.

ÄoSer 229.

JWbertin, Äöberfe 229.

Jtöbfin 229.

I Äo$ 229.

*b. 460.

tfo^enborf 7. 18. 19. 20. 53. 60.

|

tfoberen = Äo^enborf? 53. 60.

I äo<$ergau, ber — 51. 52. 69. 84.

I Äoc$ert$al, ber — 36. 52. 60.

I Äodjertyürn 50.

1 Äö&Ur 229.
1

Jtofler, g. 6. 7. 13.

flöget 229.

|

JWgel, ©en.*8ta&$offl$ier unter tfarl V-

tfoiner 218.

1 Jtolb 229.

Dr. G&r., $rof. 459.
!

$rof. in £aH 269. 271.
1 SBaria »ffonfa 300.

. Äoler 229.

tfolefä 229.

|
flöUe, griebric^ 243.

|

ftottftfftr 229.

;
flottmüng 421.

flofotar 229.

!
Jtöln 211. 360.

! ftolrofc 229.

! Jtonborfer 229.

flönig 229.

j
ftönigSbronn 364.

j

Jtönig«egg, gräfliche gamilie 213.

I

Jtönig«$ofen in Stoben 46. 76.

|

„ in Bauern 76. 278.

j

Äourab IL, beutfäer tf. 84.

|

Äonrab HL, betttfdjer St. 87.

Jtonrab IV.
r beutföer St. 88. 90.

tfonflanj 245. 326. 354. 388.

#open§agen 381.

Jtopp 229.

Stopp, $a\\*, o. Balingen 378.

Äornwejtyeim 218.

Jtöfhm 23.

Ärafft 229.

Jtraft 265.

oon 93o<f«&erg 87.

Ärafto be SRopad) 86.

flracotoiee, Ärafoivife in 2ttä$reu 447.
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Äraic^gau 195.

Gramer 229.

ßrafj, ßriegö^Imeifkr 254.

Äraujj, äraut 229.

SR., Dr. Hr<$to*6efretär 291.

Ärau&bart 229.

Äraufcle, foau&fin 229.

Äremenfee 308.

JTreneber 229.

Ärenfyel 229.

tfrefj, G$rifiop$ o. Öhringen 378.

Rxtibaä) OH. SRecfarfulm 19.

&rcu$ct 229.

ÄrcutoeU^etm 44.

Ärieger 229.

Krieger 229.

ÄröffelBa^ OH. £aü 15 f. G.

o. ffrötl, £au« »ein^arb, Oberft 433.

©olfgang ©igtnunb, Oberjt 434.

Äromoeijjenburg 266.

Äröttlin 229.

&rumpac$, 9tffolau3 371.

Äruog 229.

dübele, Rkbtit, flicbcliu 229.

tfiicc$ttn, flieefcel 229.

äuffefe 55.

Äügeün, 2Rartin 357. 373.

Jtun, Jpan«, SBaumcifUr 337.

ftüngert« 229.

Äüngetcr 229.

£unibre$t, comes 55.

Äunigunbe, Königin 195.

Jtünle, Stonx. o. ©tuttg. 378.

ftünlin, Äienle 229.

tfünjeUau 3. 4. 5. 22. 38. 65.

Äuonburger 229.

flupferfömib 229.

flupferjett 89. 82.

tfüpffer 229.

äuppingen 306.

Äürnba^ 419.

Äurj, £einr. 249.

Mxiü 229.

Jtujj 229.

äujicr 229.

Butter 229.

2a<$mann, Reformator 311 $eifbronn 363.

Sabenburg 20. 21.

SabUIau«, JWnig 0. ©5$men 270.

Saiba^ OH. ÄünjeUau 423.

Satnba$ 290.

Satninü, Satninet 230.

Samp 230.

Satnpotb«$aufen 19.

Sampred&t 7. 24 ff.

Sanbau 256. 257. 258.

Sanbe«refer&alten 156.

Saubbecf, HmaUo ©ufanna, au« föofenberg

279.

0. Sanbett), #einric$ 263.

Sanbmilta, württemb. 166—169.

Sanbäberg in Magern 425.

Sanbföaft, bie — (SanbfiSnbe) in SSürt*

temberg 343—347.

Sanb«$ut 457.

Saubftebel = aecota, Sanbfiebelrety 64. 86.

SanbSperger 230.

Sang 230.

@ef$. 0. iflere«$rim 422.

2B. 97. 99 ff.

Sänge 230.

Sodann oon Erfurt 371.

Sangenargen 355.

Sangenatser 230.

Sangenba^ 230.

Sangenberg, (Sbelfreie oon — 63. 66.

Sangenbeutmgen 36.

Sangenburg, früher Sangcnberc 2. 3. 87.

90. 424.

0. Sangenborff 416.

Sani& 230.

Sau& 230.

Sarba$ = So$r$of 69. 76.

Sare^ouen = So§r§of 53. 58.

Sare§ooen = So$r$of 58. 76.

ö. Sajjberg, «ßityelm 262.

Saubbacfc OH. ©aulgau 419.

Sauber 230.

Sauberer, <S$rijtop$ 266.

Sau$, 3o$. tfonr. 449.

Saufen a. ßo$er 28.

Sauffen a. W. 18. 42. 44. 46. 70. 71. 87.

90. 212.
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Sauracty, frübet Siuro$a 83.

Saufanne 188.

Sautern OH. ©münb 418.

Sautlingen 417. 418.

Sa* 265.

3afoB# Hauptmann 252. 257. 258.

ficbjettcr 230.

2e<$§aufen in Qatperti 425.

Segler 230.

Seiner, Seonfarb 216.

gelaufen, Sodann 420. 435.

Se$rba<$, <8raf, faifcrl. ÜKmifter 170.

Se$renftein«ferb 5.

Sctbiu«, O. 462—482.

Seichter, Sodann 448.

Seiberat 60.

o. Seibringen 298.

Seiner, #emric$, 23aumei[ier 336.

Seinjett 432.

Seidig 425 -

Sembng bei «ffatterba<$ 3. 6.

Sempp, Oberamtmann 167.

Senbflebet 4. 64.

Seutfir<$ 363.

Senfe 230.

Senjburg 342.

Seo XIII., $apfi 211.

Seonberg 211. 462.

d. Serctyenfelb, §ant äafpar, nmrtt. Ober»

amtmann 438.

Senfe 230.

Seufeenborf, früher Suteflborf 75.

Seujenbronn in Sägern 276. 277.

Seto (Sita), Ulrich 266.

3arob (Söto?), Hauptmann 266. 267.

Lex Alam&norum 33.

Lex Bajuvariorum 33.

Sabfcart, Sampart 230.

Sityenecf 87.

». Sityenfele 298.

u. Sityenftein 298.

©ebfjarb 458.

2Raria 319.

3fti$ei, ©ombe^ant 276.

Otoalb «nguftin 433.

Sityenftern 85. 90.

Siebentem, ©c$lo& 36.

Sieber 265.

Siebfrieb, Hauptmann 252. 257. 266; 267.

Sienjingen 198.

Silier, 3ofe|>$ 214.

Sime« 12. 13. 14. 15. 16. 19.

Simpurg, Renten Don — 424.

Sinbau a. ö. 421.

Sinbemaier, 3Rargare$a 300.

Sinber 230.

Sipp 230.

Stutfrib 60.

Siutofoejtetin 56.

Stofe, X. Jtonr. I. be« ©euerer* 298.

Sobbengau 195. 198.

Soc^er 230.

Sö$gau 35.

Soder 230.

Söffingen 248.

ö. Söffter, Q., ©en.*a»ajor 251-268.

Söffier, tvurtt. «ijefanater 432. 445.

So$e, ©euer 39.

Sö^e, So^tin, Se$(e, Sö<$tin, Sedile 230.

So$r 230.

So$rmann 230.

Sonbon 217.

Sor$ 367. 458.

Sorcf, $aftor 381.

Sorenfeen, X$. 413.

Sor&of 53. 58. 69. 76.

Sorföer Urfonbenbu* 48. 49. 55. 56. 58.

59. 60. 64. 68. 71. 72. 78. 193. 194.

195. 196. 197. 198. 352.

Sog, $rior in Knäufen Oft. <£rai(*$. 374.

Sofe 230.

S3tt> 265.

Söwenflcin 3. 51. 85. 90.

Sömenfteim2öert$ehn, ©eorg Subnrig, ©raf

»on — 435.

Subttig, SSolfgang (Irnfl u. grtebrieb

Subtoig, GJrafen t>on — 435.

Sübed 270.

Subomtut, Wbt ö. Bebenfcaufen 205.

Submig, Gfcurfurft t>. b. $falj 274.

S)anie(, t>. Öhringen 378.

bewtfäer St. 43. 57. 58. 60. 61. 63. 67.

68. 69. 70. 73. 76. 78.

*. 6-

IV., beutföer St. 457.

D. b. ^pfarj 379.
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fiubwig XIV. 128.

XV. 173.

XVL 138.

ßubtt>ig«&urg 148.

Sufft in Wittenberg 378.

2uft, fiufft 230.

Sfitfemcmn, M. 3o$atm 433.

Sumer 230.

Suutro = Sütlautern 51. 52. 55.

Suodjfnfeim 35.

2n>fer«berg, SnJ>$rt«ber$ 83.

£uj>$ri«ber<$, abg. Ort 92.

Supin 230.

Supolbu«, «6t t>. Bebenden 206.

Sufrnau, Ferren Don — 199.

Suftnau 307. 458.

Sutenba^ = ßaubenbac§ 53. 56. 90.

2ut$er 350. 353 ff.

Sufc 230.

ÜRaria Urfula 300.

&>9fcer, @ebaftian 360. 361 ff.

fiujern 200.

fyon 295.

flttaa«, 2eon$arb, Sßrof. 215.

ÜRabcrfger 59.

3Rabler 230.

SRaegertin, SRägerle, SWegerte 230.

Magelingunin raarka 86. 48. 49. 55. 69.

i>. 9Ragenbu$ 298.

SKagncutiu* 22.

flfcagftabt 350 (ÜRogftne) 462.

3Rat$ingen (ÜÄo^mgcn) 462

2Rai$tngen in $atfern 423.

SKailanb 334 ff.

üttainfarbt, früher aReginöart 13. 14. 15.

17. 19. 21. 22. 41. 54. 84.

flfcainj 14. 99. 153. 274. 296. 423. ff.

..442 , . .

t>. SRambra, £an« 348.

t\ SWammern, £an« 348.

langer 230.

t>. langer, Sab. ÜJe&.*9*at 286. 287.

SRangner 230.

2Rangolb 230.

3Ranna$ 230.

SRanolb« 91.

3Hauffettn 230.

9Ranfn« 60.

3Wanj 230.

3Raorfoc$, ©rof 49. 55. 70.

2Harba$ o. W. 18. 19. 21. 28. 37. 38. 50.

65. 88. 216.

WarWal, Älofter 200. 202. 203. 236.

238. 243. 245. 249.

2Rarc$t$aler, £an« ». Ulm 267.

Marcuuart de Tuberecgewe 56.

3Rarggraff, ®eorg, t>. Tübingen 378.

2ttar$elt o. ©urmlingen 298.

3Harta £$erefia, ftatferin 139. 238. 311.

ÜRatiaberg 296.

9Rarian 292.

SDtarie Hntoinctte, Königin 236. 243«

SRariminianu« 22.

SWarr Hnrel 14. 17.

9Rarfel«$eim (2RarfoIfe«$eim) 45.

3ftarfgctneinf($aften 50.

SRarfgenoffenföaften 33. 50. 67.

ÜRarfgröningen 6. 348—351.

SRartyolg 230.

SRarfomannen 11. 16.

3ftarftoffmgen in Sägern 422.

SWarlad) 53. 60.

üttarto$en = 9Rarta$ 53. 60. 61.

SRaro&obuu« 11.

2Rarföatr 230.

SRartin 230.

3Kartin«firc$en in graben 46. 51. 52. 74.

SRartinu« aWinorita 46a
9Raffenba($, Ferren oon — 460.

9Jea&$olberba<$ 83.

TOat^ia«, ©roffterjog t>. glorenj 433.

2ttäfc o. $)igi«$eim 300.

2Rau, 3o$. ©g., Dr. jur. unb ©^nbifn«

438.

Wanä) 230.

o. üRaudcr 286.

3Raula<$gau 69.

3Raulac$t$aI, ba« — 52.

TOautbronn 125. 165. 201. 460. 462.

Maurer 230.

ö. Maurer, ©. fi. 25. 32. 47 ff.

Käufer 230.

Sttantetin, Sttonttelin, SRuttite 230.
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«Karimilum I., beutfc^er St. 31*2. 320.

9Rariminu6 22.

2Ra9 230.

attaijenberg 230.

2Ra$er 230.

fiubttrig 5. 37.

*DMc$er, £auptm. 252. 257. 266. 267.

ÜRa^erftan* 230.

aRagertyofen 280.

SRagr, 2ttargaTrt§c 319.

SRagfer 230.

ÜRe($itamunil , 3Wed)hnunü, 3ReitamuniT,

2tteitemulen, aWittcwulen 48. 59.

SWe^itamnlin niarcn (SRotfmüfjl) 48. 53.

69. 73. 78.

mt^xib 299.

2Re$tyilbi« 63.

sJRetflenburg, pcqog uon 251.

£crjoge von — 411.

SRefrib, 2lbt ». Äfojhr Gberbadj 207.

2Regen$aufcr 230.

ÜWefjttanuiUn , üfteitamuttn , villa 53. 57.

ÜRetfö 230.

9Weif!eT$an« 230.

3Relan<$ton 350. 368. 378.

aRemmingeu 214. 360. 361. 449. 451.

SRemmingcr 218. 383.

Wtnbltr 230.

Sttenblin, jofymn, $rior 357.

Rentier 230.

üflentele 231.

2Renjel, 20. 239.

üRcrctj, ftelbmarfdjatt 416.

SRergent&cim 3. 5. 7. 45. 63. 66. 82. 85.

93. 215. 274. 280 ff. 432 fj.

SRergintaim 45.

mxt 230.

SRerfel 230.

üRerfy 3^. Ulrich ». Ulm 440.

üflerj 231.

We&badj 423.

definier 231.

OWettingeii 0*. d^. ±62.

ORe* 251-268.

SRefegcr 231.

Tlut^id) 231.

SRcfcingen a. @rm3 453.

SRe^cr," Dr. 2. 461.

9Ri$aettberg bei ©unbel«$cim 3. 46. 52.

3Ri$ael6fir$en in granfcn 46. 51. 52. 74.

9Ri$er, 93aumeif*er 334. 340.

2Ri$elbac$ a. 33ilj 46. 83.

a. b. Jpctbc 455.

a. Salb 92.

2Ri<$elfelb a. ©iber 37. 38. 46. 46. 51. 54.

3Rt$elriet$ in Sagern 435.

2Ric$efa>innenben 419.

SRtegler 231.

ÜRiefer 231.

ÜRitter 231.

3Ritter, $n>f. 7. 12. 13 ff.

aRilo 57.

Stoltenberg 12. 16.

SRinberer 231.

Cinerea 12a

2Rifitan, Seiler 4. 10.

ÜRiWer 231.

ö. 3Rotfen 231.

3Rocfenmat>er 231.

9R8<fmü&l 19. 20.37. 38. 46. 48. 53. 7a
3Ro$r 231.

SRögtingen O«. Öhringen 19. 36. 37.

3Rof>f, ©. $rof. u. töegierungerat 147.

ÜRityrig bei Öhringen 19.

üRö$rlin, ÜRö&rfe, 9R5rle, 3K6rlin 231.

ÜRoltere 138.

SRolitorm«, $fr. in $att 374.

9Rott 231.

2RoUe 231.

SRötterreib 231.

3RoI«$eim i. eijag 213—215.

Wlolt, 3oa$im, Oberfltteutcnant 437.

SRommfen 12. 18. 14. 15. 16. 17. 21

22. 26.

SRÖmpctgarb 150. 176.

aJlftiuWof OH. Scheint 14. 28.

2Ron<* 231.

9Rone 15. 271.

SRont ©t. mtyi für mer 269-272.

TOontfort, Ulrich VIII. &raf t>on — 372.

SRontiacenfe (caftettum) = äRainj 14.

SRomtmenta £o$enbergica 291. 306.

üRoo«burg 440. 450.

JRorett 231.

SRorfcart, Wric$, 33u($br. in Xübing. 374,

384.

Digjtized byGoogle



Bctgifte. 507

2Roria(bu* 58.

SRoriamafcil a. b. belgtföen ©renje 48.

SRoria 231.

2Rorone, ©iowmni, pa>fUictycr ftuntiu*

212.

attorftein, Ferren oon — ein fränfiföe*

<8ef<$lec$t 275.

3Rofae, Quinanbu* ffitman«, Theol. Dr.

327.

2Ro*brutfer 231.

2Rofö 231.

mw 23i.

2Röfel, 3o$. @g., mb& 190.

TOöfelin 231.

Wotfc^ 231.

IRotter 231.

SRöMingen 462.

SRoofe* 231.

Wojart 248.

o. üttügened, £ugo 305.

». 2ttuggeni$al, <£r$arb 424.

2Hü$lbac$er 70.

o. üttü&len 298.

Wühlen a. 9t. 805.
v-WüWaufcr 231.

9RüWcim a. $a<$ 303. 304. 312.

a. 9*. 153.

2Rü$lfc$legeI 231.

27hi$ringen 305. 448.

r. 2ttü$ringen 29a
ORulegtottesßJau 84.

attulfhigen, früher 3Jhifoingen 36.

Mulihgewe pagus 56. 61.

aWüUen^off 10.

3Wüßer, ST., SCr^ttert 210.

co. £etan in 2Bert$eim 281.

($corg, edjtoeb. töat 452.

gamÜic 231.

$fr. in £att 374.

ÜRulncr marca 48.

9Wund$eim 45.

Nuntien 456.

^Ründ)^of 305. 322.

2Wünc$ingen 462.

üttunbete^eim ia 44.

3Rünbler 231.

SRunboife«$ahi 44.

aWunjer 231.

SWünjftätten in £atl, £eil6ronn u. Öhringen

88. 89.

2Rurr 18. 37. 88.

SRurrgau, 2Rura$goroe, 3Wurra<$gotoe, her

- 51. 53. 57. 58. 63. 68. 70. 88.

3Rurr$arbt 13. 17. 19. 21. 22. 24. 28.

37. 38. 53. 54. 70. 73. 84.

2Runt$aI, ba« — 52.

2Rurtfd> 231.

2Ru&borf 46. 51. 74.

büffele 231.

3Jhitf<$ter 231.

o. Sötyliu«, toürtt. Oberft 107.

H
Wabburg 43a
Wab^olg 231.

9to<$barn = doinmar^aui 33.

9la4bars<£rbre$t 33.

SRadjtgatt, Ormar 370.

ftagettberg 423.

o. ftagolb 298.

Wagorbgau 195.

£einridj u. fcbetyeib oon — 306.

«Napoleon I., franä. äaifer 285.

Wari«ci 16.

Waffau, @raf £an« oou — 257.

Waffau 021. 9Rergmt$eim 93. 280.

Wajariuefircfce in £irfau 195.

o. Wecfarbnrg 298.

«Recfargau, ber 51. 52. 58. 59.

Wcrfargröningcn 35, 58.

ftccfar$aufen 908.

9Recfannü$lba$ in 33aben 13.

itteefarfufm 3. 35. 48. 50. 52. 92. 214.

444.

fteefart^ar, ba« — 35. 36. 52.

Wctfanoetyingen 6. 36. 37.

ftecfarweftyeim 3. 10. 36. 37. 44.

Weder, £anö, Ulmer 9tat«$err 254—268.

fteib$art 265.

«Reibungen 198.

ftetnmagcr 231.

iReipperg, Ferren oou — 440.

iWettenburg, fiaubgraffäaft 447.

«Reilingen 02t. G&lingen 446 ff.

<Reumg«$etm 805.
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Wcllinerdba($ 193. 194. 195. 196.

VenfUmgen 36.

Were«$eim 422 ff.

Verften, Ditta 43.

Dealer 231.

Weg 231.

Veftte, 2B. 10. 14. 19. 22.

Vefcer 231.

Venbnrger 231.

Neuenbürg 293.

Vcuenfceim 220.

Veuenfhbt a. tf. 7. 18. 19. 21. 38 53.

92 175.

Weuenftein 14. 83. 91.

9}eufürfren$ütte 92.

9tai(aut OH. 3Wergcnt$ehn 432. 442.

Vculjaufen o. @rm« 453.

Bei Bonn« 70.

Ven$of 02C. Vetfarfufm 19.

Weumair, £an$, &on Ulm 378.

Weumabcr, $. 248.

fteumetyr, granj, fcomprebiger 238.

Vcumiiljfe 6ct ffialbenburg 15.

Veumünfter 85. 276. 424.

t>. Vcunedf, 53et. 300.

t). ftcitnecf 298.

Weufajj O». tfünjeteau, Weumefcjc 3.

85. 91.

Weuftabt 214. 215.

Veufhbt a. £. 256. 379. 380.

Veunürt^ 333. 340.

Werfer, (?\>a 9ttagbatcna 292.

Vicfel 231.

Victa* D. ©trafcberg, Samnciftcr 341.

t>. Nicolai, @encral 156.

Wbba 217.

Vibetfe, @ngetyarbu« bc — 86.

Siebentem 316.

Viebcrnborf 75.

Wiebernfcatl 4. 45. 50. 90. 423.

ftieber$ofen 462.

9ttcberriuioac$ 021. SRergcntyeim 3.

WieberfUtten 50. 66.

Webt, mifyatl 215.

Wieberoeiter, abg. Ort 93.

Wieberoinben 66.

Wierftcüt in Reffen 43.

Vie&enberger, #an«, 93amnfrr.t>.@ra$34t.

Viffan* 231.

Hiblcm* IV., $apft 457.

Witmare«&a($ = 9Mmer«ba<$ 193. 194.

9M$ 231.

Worbalbingen 64.

9*orb$eim 44.

«Wörblingen 413. 452—53.

^örblinger 231.

Worbßetten 305.

SRortmann 59.

Nürnberg 214. 340. 355. 358. 375 ff.

383. 408. 437. 457.

Nürnberger 231.

Wujjborf 462.

Wü&te, Vü&rin 231.

Oberbalba^ im ©roötyerjogtum 9aben 3.

Oberetc^ingen 263.

Oberenfingen 198. 334.

Oberenfteten 53.

Obergrie«§eim 19. 49.

Obertngetyeim 217.

O&erjettmgen 306.

Oberfeffa<$ 65.

ObcrUrd&berg 438.

Obermar$t$al 237. 429.

Obernborf, @tabt, 296. 306. 319. 447.

Obernborf 02T. HRergentfceim 3. 75.

o. Obernborf 300.

Oberrat$«$aufen 419.

Oberrotfc 46. 49. 51. 53.

Oberföü>f 2/4.

Oberföttba<$ 83.

Oberfonttyeim 41.

Oberfknfefo 19. 22. 54. 462.

Obersten 46. 50. 53. 56.

Oberjto&ingen 434. 447.

0&ert$al$eim 306.

Oberoeiler 77.

Oberoinben 66.

Oble^bucty, oe^ringer — 36. 83.

0$fen$aufen 421. 430.

Dtdjtk, Qtfylin 228. 231.

Obetyeim, obigem 45.

Obeltnen, Obelingen = Tuttlingen 194.

Oebenborf 50.
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Cbemoalb, ber 51.

Oebfceim 19. 20. 22. 37. 38. 45.

Obüia 60.

Obinga, villa 36. 68.

Obolbtnga, villa 36. 57.

Offenan 3. 18. 19. 20. 44. 67. 454.

». Offenbnrg, 30$. £rinr. 418 ff. 443.

449.

Offenfcaufen 296.

Offenem 44. 48. 49. 56. 57. 59.

Offcn^ciincr maroa 48.57.

Offingen 458.

Ofterbingen 314.

v. Oggen^aufen, Anna $qeriu 381.

O§n$olj 91.

Öhringen 3. 7. 10. 13. 14. 15. 17. 19.

21. 22. 46. 79. 80. 81. 82. 83. 88.

89. 92. 424 ff.

O^rnbcrg 4. 35. 46. 55.

xtyrntoarb, ber 39. 82. 83.

Oefolampab 358.

OlberW$aufen 419.

Oflan§ufen = 0(n$aufen 53. 60.

Otteim, mar$a 55.

0(n$aufen 19. 53.

Oerfölager 231.

Otarente 419.

Onol^eim 6. 44.

Oepfingen 420. 421.

Oorana fluvius = O^rnfluf? 55. 83.

Oppcnweilcr 32. 37. 76. 416.

Opfer 231.

örenbefoaa 45. 46.

Oringoioe, Orimoalt 24. 83.

öerttin 231.

Öfd&ebronn 306.

Öfer 231.

Ofianbcr, Reformator 399.

Offa, Oberfi 421.

Oftel«$eim 462.

Offcrburfen 46. 220.

Oftoorf 306.

OjUr^otj im föte« 434.

Ofteringun 194.

Ojiern 252.

öfterrciety, Staton iBiftor, @r$$erjog oon —
282.

öjUrreic§, §ra(jau« 353.

Öftareicty, Jerbinanb, drjtyerjog oon —
353. 354.

Osterstuopha, OfUrjlufe, eine Abgabe 42.

Oftyaufen i. Gtfafc 449.

Oftyeim 44.

Öhringen in 33aben 195.

Otefoe«$ufen = 2Ü>olä$aufen 73.

Otmar, £an«, $u<$br. 385. 408.

©ifoanu«, ©uc^br. 353. 375. 385.

Ott $einri$, Änrfiirfl oon ber «Pfalj 376.

Ottenborf 46. 50. 75.

Otterttoang 419.

Oettingen in Magern 422. 437.

Öitingcn, ©rafen 258. 421. 422. 434.

435. 437. 443.

Ottmar«$eim 37. 44. 48. 58.

Otto L, ber ©rofje, beutföer Ä. 65.

Otto III., beutföer #. 43.

Otto, Jpcrjog oon ftiebcrbatyern 326.

o. On> 298.

3örg 375.

Ätofierfrau 313.

9Rargaret$a 300. 312. 313.

SReinfarb 417.

Otoingen 306. 308. 314.

OrenfHerna, ©cnft 425.

Oyenftierna, tfanjter 411 ff.

«Pabua 215.

^afa« = <Pfa$l 26.

i 'Pancug, Dr., ©eorg, Stynbifu« 454.

«Panier 365. 369 ff.

^appner 231.

Barett«, $aoib, Xbeof. 379.

«Pari« 117. 118. 160. 243. 270. 360.

parier, «Peter, Baumeifter 833. 340. 341.

$af$a(i« IL, ¥apfl 196.

^affo/ #crr oon — 257.

«Patien«, $etru«, furpfäljtföer Prälat 379.

«Paul 31.

«Paul IIL, $a)»i 458.

$aulu«, @. 1. 2. 3. 4 ff.

$aur 231.

^ßcgti (Öögün ?) 231.

^erfctüb, ©r&ftn Dorn taubergau 56.

«PerneUa 23L
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^efienacfcr in Sapern 425.

*$eter, 93aumeifter »on $rag 341.

«Petersburg 174.

^cterfen, 3<>$. ©il$., $rof. unb Bibüo*

t$etar 135.

*ßeter«$aufen, ©tift 238.

ipetra im 3ottern'föen 195.

^etri, Hbam 353. 406.

$etru*, 3tbt t>on ©eben$au|en 205.

t$col. ©$rtftftetter 292. 299.

Brugia 457.

^e^u«, 93u$br. in «Nürnberg 383.

^Pfaff 231.

Staxl 201. 205 ff. 441. 451.

Waffen^ofen ±62.

^faffemueiler 83.

<Pfaefftngen 306.

<Pfablbac$, <P&albac$ 4. 48. 53. 54. 56. 57.

60. 70.

^fa^lbronn 12.

^faljgrafcn a. 9tyein 460.

^fafjgrafcn oon Tübingen 457. 458.

«Pfaenbcr 231.

«Pfau, <Pfan> 231.

<Pfebetba$ 5. 66. 83.

•-Pfeffer, Dr. 30$. tfafoar, Ötting'föer

ftat 435.

Pfeifer 231.

Wnjmg, faiferf. ©efretar 268.

^ftrft, Hnna 319.

Wfter 231.

Slfbert 94—192.

<Pftfcingen 93.

i^aumlo^ 352.

Sftomcrn 352. 450.

«fortfetm 292. 317 sc. 337.

^frenborf 352.

Efuttenborf 448.

<Pfuümgen 454. 455.

•». ?fufer 298.

tyiltyP, Sanbarof oon Reffen 211. 212.

SB&iltpp«&iirg 142. 166.

<Pitfel 232.
l

«Pietfö 368. 408.

«Pippin 43.

«Pitt, engltföer 2Rinifter 99. 139.

«JHacotomuf, 3o(>«. 369.

Waner, Q3ern$arb, Dr. 427. 438.451.454.

«Plattner 232.

$(eidtyarb üon £elmftöbt 445.

$Ieibel«$eim 18. 47. 44.

$(ibro$ 58.

^loucquet, «Prof. 188.

$olberet 282.

$ontm*, Bbt f^Stet ©ifcfrcf oon gfetrtKtu?

208.

$oppenmet(er 28.

$ot«bam 188.

$ott 232.

«Prag 212. 333. 340. 341. 423.

Präger 232.

$raemonfrratenfer*Orben 200. 201.

$rec$t, ©eorg 316.

$robu« 22.

$roui0e, $omtnifanetorben*flofier 295.

¥rüntfo$n 232.

«Prünfc 232.

^uttmann 232.

<Pur$mann 232.

o. $ürf§, Sflaria jtat^arina @onftanrta

300.

Guabt-.Styfrabt*3«ntt, ©rafen Don — 213.

üuecf, «Panfratiu«, 93ud>br. in £att 384.

Ouerfurt 371. 411.

üuirn, altbeutfö = SJcü§Ie 48.

ftzhu*, fiubwig 214.

Radantia gl. 65.

Radanzvinida 65.

ftablfofer 369.

3taborfS$ett 448.

3ftabotjbaufen, abg. Ort 93.

3&a$t 232.

3&abw, ©eorg, 93u$br. 383.

föaib, ©^toefter, SBranbmeijter 258.

9ftoforb«$aufen, abg. Ort 92.

ftangenbingen 296. 308.

o. ftangenbingen 298.

3Rc$tiIb 303.

»anj 232.

Kapp 232.

Kaufmann in Stuttgart 163.
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t>. Wappoltflein 298.

Barbara 319.

ffiaflatt 256.

eeafiitn 232.

ftatbalt 60.

Watyere 60.

Watlinb 61.

Wafc 355.

Wau 232.

»ürtt. Oberfi 447.

Wäublin, Weublin 232.

Wau$ 232.

Waufeifen, Wuofetfen 232.

Wau^enbrejjingen 50.

Wat>cn«burg 221—235, 251.

Web$ol$er 232.

£Re6^u(>u 232.

Wec^bcrg, ©rafen &on — 218. 262.

». We^berg 298.

üttargaretya 331.

fRcd^tin 232.

fHe^t 232.

We<fctcnba$, abg. Ort 92.

WedertSfelben, abg. Ort 93.

^effCin 232.

Wegefö^agen 77.

WegentyarbnG, (Sonfrater ju Weumunfter86.

WegenSburg 83. 89. 99. 271. 354. 423.

fleger 232.

Wegin&era«$ufen
\

Weginere«$uf™ )

oö
'

0L /0 '

fleginolf 57.

Wegintrub 60.

We$m 232. 265.

We§n, ©enjefllauö 419.

Weiber 232.

tteid) 232.

flei^enau, Älofler 303. 307.

3nfel 448.

Wetc$enbac$ 051. Salbfee 419.

Ofteic^enberg 021. 23atfnang 91.

tfeityin 232.

Weic$ol$$eim in 93aben 436.

Wetying 265.

Gemäuer 232.

ftein$art«$aufen in Sofern 425.

Weinfcolb 232.

WeinSberg bei £att 459.

Weijjer 232.

Weiter, gorittommiffar 175.

Weiter, auc$ Weuttin, Utri<$ 252. 257. 267.

Weitter 232.

Wem, 2tnbre« 355.

Wembotb 232.

Weinlingen in Bauern 436.

Wcming«$etm 305.

Wenfritfaufen 304.

Wengere^aufen 3.

Wenlin 232.

Wen* 232.

SRcflim 232.

Wermgen 305.

Weu$lin (Wai<$le) 214. 369.

Weublin, Hntoniu«, Pfarrer 349. 35a
3o§ann 349.

SDtomjftu« 349.

G$riftop$, Z^tol $rof. 351.

Weüffinger 232.

Weuttin 02t. Obernborf 306.

02t. Wagolb 296. 320. 460.

Reutlingen 88. 213. 307. 334. 353. 362.

364. 374 ff. ±52. 457.

Weutlingenborf 237. 248.

Weutfac^fen 65.

Weimer, $rof. 354.

W^egiuS, Urban 355. 362 ff.

W^einbecT am £ubfonff. 218.

W$emgau 195. 198.

W^einjabern 214.

Widjarb, 2lbt üon gulba unb Slmorbadj

455.

Wic^art 61.

Widjetenfactyfen 65.

Widjgarb 300.

Wi$«öint 58. 60.

Widjter, gamitie 299.

Wieber, Wüber 232.

Wieblin 232.

Wiecf, Wicgtyer 232.

Wiebba$ 45.

Wieble, Wieblin 232.

Wiebmüller, 3°§« Göang., £oft>rebiger 130^

Wieff 232.

Wieger 232.

o. Wieger, ©e§. Wat 149—151.

Wieger, Urban 355.
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*Rieger«$eim 45. 51.

«Rieling*$cmfeu 4. 19. 20. 37. 53. 75.

195.

«Ricppert 232.

«Riefe 10. 16.

Bieter, «Riemer 232.

«Rietfj 232.

o. iRietyeim, Söilljelm 262.

«JNetmager 232.

«Jiimbad), früher SRintba($ 72.

föimpac^ 363.

Sintflut 232.

«Rinberfclb 46. 54. 75.

«Ringlin 232.

9liugn>aae 2. 3. 7.

«Rift 232.

JRitfä 232.

iRitter 232.

SRittlcr 232.

«RobeGplerre 100.

«Röcf 232.

ttobenjeim 217.

DRcbt, Jretyerr *on — flarbinal 245.

SRoggcnburg in Steuern 450.

SRofyefcljeim |

<Ru$e*$eim
J

48. 57.

«RutyeSfyeim
|

«Ro^rborf 305.

«Rö$ri$ 232.

*Roig§eim 19. 35. 37.

jRotte 232.

«Rom 295. 458.

«Römer 232.

ftömifäe «JRünjen 14. 19.

:Ropadj, tfrafto be — 86.

JRoppertflweüer 419.

ftorborf 05K. SBangen 363.

«Ro« 232.

ftefd), 3ftcfcf> 232.

o. «Ro«ecf 298.

o. ftofen, «Rein$olb, GJen.ßieutenant 438.

iRofeuberg 39. 91.

ö. SRofcnberg, 2übre$t, «Ritter 27a
«Rofenfclb 304.

o. töofenfetb 298. 300. 304.

«Roffatf) 3.

ftoffel, Dr. Staxl 207.

«Ro&felb 46. 52. 54.

«Rö&fe 232.

»toller 232.

«Jto&toag 462.

ftotyoangeu 306. 314.

iRota
\

«Raobba6a
49

-
5L 53

-
M

'
55

'
57

'
58 -

«Rota»a
I

«*<»•

SRötenberg 306.

«Jtot$ am ©ee 46. 51. 77.

$atmlie 232. 265.

früher «Ruir, OH. «JBergentyeim 90.

§ani ©eorg, »oit unb ju «Reuti 440,

ÖH. fieutftrdj 449.

«Rothenburg o. X. 65. 276-279.

«Rot$en$ar 28.

SHot^t^al ba« — 41. 49.

«Jtotingin 36.

«Rottenburg 20, 299. 305. 354. 378. 383 fi.

448.

«Jiöttingen 36.

«Rotüoeil 296. 297. 299. 306. 448.

«Rouffeau 188.

«Jion>Ueii$eim 55.

«Römern 35.

«Jtubliugen 36.

$Rücfer«$agen 2.

SRütferWtjaufen 19. 24.

#ubel«borf 75.

«Rub&art 232.

jRubolf I., beutföer Ä. 90. 326.

SRubolf, übt oou $eben$aufen 205. 20<>.

«Rubolf I., ^fatjgraf oon Xübingen 199.

200. 202. 203. 327. 457.

«Rubolfeöinulin 48.

«Ruboarb 60.

SRuü, Eernfcarb, Pfarrer 351.

«Ruffad) 215. 369.

iRugef 232.

«Ruger, «Rutger, ;Rot$ger, 93aumeijkr 341,

o. «Jiu^enfel« 298.

SRu$m 232.

«Rümelin 22. 41.

SRuodjer 232.

«JRuobinge«§ufa 75.

fluof 232.

o. SRuof$, 3o$anna iftepomucena 300.

iRuo& 232.

ftuotboto 61.
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<Ruot6rc$t 232.

mpnin 232.

fluppcrtdau 214.

9&uppert«$ofeu 46.

ftute^eim 195. 198.

:Kutgart 59.

ftutyarb 60.

ftutytoen, ©ir «Patrtf, ©en.SRajor ber

9ceid>«ffobt Ulm 438.

o. Mti, gricbric§ 298. 307.

Dtüttel, Hnbrea« 379.

ftujolt 59.

3.

©aarbrücfen 257. 264.

&aä)Q, $anQ 245.

©ac^fen 64. 65.

©acfyjenbbrfer 65.

Saufen, ®eorg, ^erjog oon — 356.

Saufen, 2Rort$, fturfürft öon — 251.

©acf>jenfrrajjc 65.

©a($fen*$efc$«i, £erjog oon — 106.

©adjfemoeUer 65.

©adjfm=2öetmar, 33ernfjarb, £erjog oon —
412. ff. 439.

©aiff, ©etff 232.

^ailac^ früher ©el^edj 83.

Gatter, Anteil granj *abcr, £offaplan

239.

^o$. @rafi. #uggcr'fc$er 2foUSfdjreiber

237.

©ebaftiait 236—250.

©da 53. 58.

©alein 296. 445.

^aleruo 196.

©alemann 67.

©almann 232.

©almannSroeilcr 441. 442. 452.

ü. ©alm« 258.

©ableiten 305.

©auuiUn§rim villa 55.

Samuel, 2lbt oon Sorfö 68.

©artor, Gbuarb, «Prälat 244.

©affenberg, 65. 84.

©aettclin 232.

©attenbeurm 419.

©attler 232.

»flrti. »i«Ttelja$r*$. f. fianbelgef*. ». flf. XU.

©attler, £i|iorifer 353 :c. 447. 461.

^iltpp, fötoebtfc|er 2(gent 444.

©aura$ 34. 44.

©auter, ©autter 232.

©aualu« 68.

©aöign^©tifrung 43.

©$ab 265.

£an«, dou 3Rittelbiberac$ 440.

©$aefer 232.

Dietrich 459.

Söürtt. ©efdu^Mquetteu 55.

©$after«§eim 45. 85. 429.

©c$affalifcfy Don ÜRuctyenbett, 23atcr unb

©ö§ne 414. 440-442. 450. 453.

©d)ale 232.

©Rätter 232.

©fymjenbadj, «Prof. 188.

©djarber 232.

©$arfenftein, Hauptmann 167.

©ctyarolb, #iftorifer 439.

©c^auffler, ©cfafler 232.

©cfcebel, 3afob, üon ©tuttgart 378.

©$eel 232.

©djeer 448.

©$efolb 232.

@$egf, 3af. 214.

©^etbenecT, 233.

©d>eibt, «arty., Sarfü&ermöndj 351.

64eibtin 233.

©c^eiffelin 233.

©djelbroun 214.

©dreier 233.

©djelflingen 251.

©bedang 233.

©c^eUeifen 233.

©^cü^ap, Dr. ff. 211.

©c§eüm, ©c$ettc 233.

©Delling 233.

©<$ettfopf 233.

©d>empp 233.

M. 2öenbel, ^rebiger, 221.

©$encT, eo. Pfarrer 274. 279.

£an«, oon £att 87a
©$enfen oon ©d&üpf 273.

©tynfenburg, abg. ©$lo& 273.

©<$erb 233.

©euerer 233.

@raf t>on Tübingen 458.
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©$erer, ©. 9. 30. 81. 32 ff.

©$ermar 265.

©d&euerberg bei Redforfulm 3.

©<$i<fler 233.

©c§ie$Un (©d)ü$rin?) 233.

e^tcfc 283.

©c$ietmgen 306.

©^ifferjunft $u 3Rarba$ a. 91 21.

£$tüer 216. 233. 259. 262.

©c^ilUng, 9. 420.

@c$tttingflabt in Nabelt 289.

©c^nbelin 233.

©c^iningen? in Sägern 425.

©firmer 283.

©tyacfcter 233.

t>. ©c$[ammer«borf, @eorg fBityefm 434.

443.

©$lai?perifr 233.

©$rat$, ^farrborf 357.

©c§lec$tenfurt, abg. Ort 306.

lieberer 233.

©bieget 233.

©d)tetc$er 233.

t>. ©c$le$, griebr., Oberft 435.

x>. ©d&licT, @raf 411.

©djloffau 27.

©c§loffer 233.

©$Iube 233.

©c^malfelben 45.

©c$mal&§ot3 233.

©c^maufc 233.

e&)\m^U, ©c$melfrlin 233.

©<$merbac§ 5.

©c§mib, Slnton, oon (S&tmgen 378.

gamilie 233.

2. 201. 202. 291 k.

©ctymibberger, Oberfllieutenant 452.

©c$mib$eu&ler 233.

©(§moüer, ©uflao 88.

©$nabcl, £an$, öon Stuttgart 378.

©$ne(! 233.

©c^neeberger 233.

©cfcneiber, Dr. 194. 195. 343-347.

gamilie 233.

©$nepf, Reformator 348. 365 ff. 884.

398 ff.

©$obel 233.

©(^(fingen 195. 198.

©$6l$orn 233.

©$omberg 306. 312. 448.

©<$ön, £$. 462.

©<$önau, Jtlofler bei #eibelberg 201. 203.
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©cfconberger 233.

©ctyönbronn OÄ. Satfnang 19.

©<$önenbuc$, Regina 819.

©$ön$ut$, O. 273. 459.
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©$oper 233.
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©$ramm, 233. 234.

©<$ratt 233.
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©$re$er 233.

©c^re^ogel 233.

©c^rob, Bmtm. 285.

©gröber, R. 25. 33. 41 ff.

©$ropp 233.

@c$rot, Ritter Don Reuenftein 83.

o. ©djubert, £. 28,

©c$u$mac$er 233.

©$utte, SÜroin, $rof. 337. 339.

©duittyeiö 233. 299. 303.

©$um *233.

©djumad^cr 7.

©<$umm (©$aum) 233.
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Knna 325.

©djürnbranb, ©$ürenbranb, ©<$euren*
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©c$ufcbac$ 233.

©$toab 233.
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©colant 59.
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©enner 233.
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©iejun]

©igefarb, 9bt unb @raf üon Julba 69.

©igemar 60.
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©tgmaringen, ©rafföaft 446. 448.

©igmunb 233.
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©inbelfingen 198.
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©ölt 300.

©Sltln 800.

©o$er 233.
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ü. ©paty, 23aron 239.
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epe$t 234.
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epeiblcr 234.
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©penli 234.
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©piclbacf, ^farrborf 276-279.
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et. <$lara*JHofter in £eil6ronn 451—52.

et. Gariafu« 70.

et. Kaiman 458.
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©tafffangen 419.
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©taiger 234.
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». etain, OJeneral 153.

». ©taelin, Gl), g. 23 ff. 205 ff. 21K
219 2c. 269. 460.
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193. ff. 269. 320. 411-455.

©tamler, £an« 252. 257. 267.
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©tanborf 3. 75.

©tangenba^ (©tangbadj) 51. 52. 55. 78.
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©tauber 234.
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©teffan, ©tepfcan 234.
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«. ©teinctfer, Otto 3*$ann> O&erfHteittc«

naut 422.
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©tein^aufen 419.

©tein^aufer 294.
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©tein^of™ 308.
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x>. ©ternenfel«, @eorg 462.

©tetten unb ©tetin 53. 56. 57. 61. 197.
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©tinfc 234.
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©to(t>olm 415. 420.
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©tott 234.
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©to& 234.
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277. 320. 335 ff. 350 ff. 408. 416.
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Strauß, $$. 215.

©traufj 234.
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©treel, ©tre$r, ©tri* 234.

©treteber 234.
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©triegel 234.

©trieta$er 284.

©trobel 234.

©troKn 265. 234.

©tromberg 35.

©tumpf 234.

©tuppadj 3.
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©üfc$er 299.
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©ulpad)

©lilen^ofen 434.

©ulger, £iftorifer 447.

©ulmana, ©ulmaner^eim 35. 48. 52. 57.
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©upp 234.
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©utcr (<Sautcr?) 234.

©ü&en 194. 197.

Svabreth 59.

€>&eger$eini marca 56«

(5tt>eig$eim = ©ueinmc^eim ? 44.

Xafmgcr, Xaffinger 234.
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Xanne 39.
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Xaubergau, bcr — 51. 56. 68.
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Xebelin (Sobelin?) 234.

Xecrofagcr 10.
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Xeuber 234.
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X&oma 234.

Xfromclcr, X§umeler, ©alter 338.

X&omreitcr 234.
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X$una 48. 53. 68.

X§üngent§al 54.

o. X$urr$eim, bcr 3ung 263. 264.
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Xtfrerin, Verbürg, geb. ©<$urct au* $orfr

300.

Xittmann 284.

Xilty 411.

Xöfel 234.

Xöfä 234.

Xouler, Xfrauler, Xuler 234.

Trachgowe pagus 68.

Traditioues Juldenses 53.
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Xrautner, ©cbalb, ö. Wm 378.
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Xricr 211.

Xrittftngoi 308.

Xrityeim 270.

Xro$telfmg<n 434.

Xrogfcr 234.

Xroja 332.

ü. Xröltfö, <S. 5. 7.

Xru$fa&, $cmridj 257. 259.

ö. Eingingen 298.

Xrutgatt 67.

Xrutylint, Xrutlint 57. 72.

Xr^bcrg 418.

Xfömiing, g. 21. 199-210.

Xübingen 160. 199. 202. 208. 209. 214r.

216. 307. 849. 356 ff. 456.

Xübingen, «Pfaljgrafcn u. (trafen 303.

Beatrir, «Pfaljgrafm 827.

£ugo IV. 298.

£ugo V. 298. 327.

Äonrab I., bcr ©euerer 298.

tfunigunbc, «Pfafjgrapn 29a

fiubnrig 298.

mfytlm 305.

XuOa 234.

Xuacfclt 56.

Xutycfcofoi 218.

Xumbraljt 60.

Xunna^a = fcomenedf 53. 73.

Tutumes marca 48. 49. 57.

Uc^inga = 3g9"«8«n GS-

Ubalricu«, 2lbt t>. SBcbcn^aufen 20C.
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Ubilingon 86.

ü. Uffningen, ©ittiburgi* 299.

U$lanb, 2. 461.

U§r*a$ 307.

Ufrlberg 307.

Wm 153. 210-215. 251-268. 333 ff.

348. 353 ff. 414. 453-454. 457.

Ufmann 234.

Ulmer 234.

Ulmer ©efd>Ie$tcr jur 3eit Äaifer £arl V.

265.

Ulrich 234.

2TM Don fiorfä a. «R. 193.

93if$of &on ©peicr 457.
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Oraf ». Württemberg, ^ropft ju ©inbel*

fingen 462.

Umgelter, anety Ungclter, .£an$, SRatäfyerr

254. 255. 260. 263.

Ungelter 265.

Unterbifflngen iu $atycrn 422.

Untcrböbingen 418.

Unterenflngen 198.

Unterfif$ac$ 92.

Untergric«§eim 37. 38. 49.

Untergrujtyenbadj 71.

Unter$eimba$ 3. 19.

Untermar($t§al 239.

Untermünfyeim 6. 15. 45.

Unterofcrn 19.

Unterregenbad) 46.

Unterroty 36.

Unterföütf in ©aben 274. 279.

Unterfteinba^ 91.

Untert§atycim 306.

Untern>eiffac§ 65.

Uobenborf, villae 50. 75.

Uobelinen 26.

Uotelftngen 36.

Uotyelingen 36.

Uotinga uiUa 56.

Ura$ 188. 375.

Uriu« 23.

Urlau O*. 2eutfirc$ 363.

UrGberg in ©a^ern 451.

Urforing 450.

Uta 57. 58.

Ütting«$of 36. 63.

Urfkirai« 23.

Utrecht 327.

Ufc, @g. 5rv et). ?fr. 276-279.

Usingen 35.

Ufcmemmingen 435.

Uuac^alinga 85. 86. 55.

Unaltmannifona = 2öafbmann«$ofen 53.

Uuargefaomia 53.

Uuig$arte«§eim 61.

Uuitti$erc«§u* 48. 53. 68.

Uulfinga 35. 36. 55.

Uuormajfelbc 55.

o. Urfutl, ©taat«minifier 106. 149.

Satyingen a. @. 346. 348. 351. 378.

öeit, »ott, <Bo^t 234.

SBcttberg 41.

öergerio, $. $. 211. 212.

Geringen in £o$en$oliern 437. 448.

Eerrenbcrg 19.

93cft>afianu« 14.

»ejlrafyu« 23.

öeftri«, Sänger 162.

$eteranen«93crein gu Öhringen 21.

Vicus Murrensis = Sttarbad) 17. 21.

Vicus Aurelii (ianus) = Öhringen 3.

17. 21. 455.

*. Sieitfe&iÜ'e, 9Rar|djaU 259. 262.

23ierorbt, St. g. 318.

EiUingen 311.

Siol 234.

»irigunba fifoa, Sirngrimb 3. 84.

$tf$, 3o$., <5$ult§ei& 454.

SBifäer, ÜRaria ©iflburgi« 300.

iBitige«, Alemannen fönig 28.

»otfefeer 234.

Eogel 234.

Vogelfang 234.

Vogler, 234.

tfilian 214.
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@b. 237.
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»ott 234.

Sotlanb, 9Ri($ael, Sogt in TOarfgröu. 348.

350.
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Jöottanb »on Söoflanbaetf 234. 235.

93oHtnaringen 305.

Öorba^jimmcm 53.

;öorbeutf$e giuj}-- u. Ortenamen 8—10.

JBorrömtfd&e Opferfl&tten 3. ©trafen 5—7.

$rcebc 101.

«ueftyeim 69.

©ac^almga, ©a($eKng§cimcr raarca 35.

46. 48. 49. 52. 55. 60. 67. 69. 70.

©a$enborf 305. 380.

:Burf$arb, öon — 308.

©a^enborfer, Sotyanna 320.

©anfingen 35.

©achter, jtunigunb in Nürnberg 367.

©acta 235.

©agelingen 57. 60.

©agern, eine fttnr bei Wtömiify 53.

©agner gamilie 235.

Dr., @c$. SRat 274.

g. 3- 243.

M. Xobia« 218.

Wago, comes 56.

©atyrbcrg in Steuern 431.

©aibcl, 9ttat$äu«, $fr. in Kempten 362.

363.

©aidfteim bei fianbau 258.

©aifc 23. 25 ff.

©albadj 307.
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ü. SBafbed 298.

©albenbnrg, früher ©albenbcrc 6. 85. 87.

©aibcntyerg 235.

©albmann«$of*n 2. 53. 65.

©albner 235.

©albretn« 28.

©albfaa, ©eiler 39.

Salbfee 363.

©atbtyann 39.

©albüogcr 235.

©atyehn 18. 18. 193. 195.

©alfyent^al bei Grifpentyofcn 22. 23.

©attenftetn 411.

©atterftein, §ürft $u — 122.

<8raff$aft 421—423.

©att^aufen 22.

©alter 235.

©alter*berg 19.

©altyeru«, *bt o. #eben$aufen 205. 203.

©alja$ 425.

©angen 363.

©anritt 59.

©angner (©agner?) 235.

©aninc 60.

©annbü^l 294. 303.

©artburg 353.

©afferott 235.

©attenba$ 67.

©attemoeifer 419.

©eber 235.

©etiler, «ßfarr&err ju Werbungen 485.

©ctffcerlin, 9fregicrnng«rat 158.

©egefin 235.

©egle 235.

©e&en 235.

v>. ©e^ingen,

«gne« 298.

299.ftbctyaib 298.

299.

©etyingen, Ferren t>on — 303.

©eiglin 235.

©ei&er^of 305. 322.

©cifer«&eim 45. 61. 82. 288. 289. 423.

©eü, e^emat. Äfofier 296.

©eitoerfiabt 198. 211. 215. 462.

©eilborf in £o$en3ottern 296. 303. 308.

©eiler 235.

091. ©emeberg 76.

©eityeim in £o$en$oaern 303. 308.

u. Z. 197. 198.

©eiltingen 181. 188. 438.

©einborfer 235.

©eingart 235.

©einlin 235.

©ein«berg 3. 10. 86. 87. 90. 358. 460.

©eidba$ 4.

©ei& 235.

fcbam, ^Reformator 374.

©eijjacfc, fRubotf t>on — 197.

©eipenan, Softer 341.

©eipenbnrg \.<S. 266.271.

©ei&en$ofer 235.

©eijjen$orn in ©a^ern 237.

©eipM 235.

©ei&len«bnrg 19.

©eitenaner 235.
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^cüingcn 305.

t>. Söcitingen 298. 801. 303. 308. 829

Bit 331.

t>. ©citingen, Ännct 313.

Seifemann, ßart 'öorromäu« 240.

Socialer 235.

©clbncr, $&oma« 329.

v. ©cHeiibingcn 298.

©efler, Dr./äarf 1-93. 455.

2Beltcr*bfrg 66.

Sel$, *on ©<l$ 235.

©embingen in 93atyem 442 )c.

o. 993cnbet*$eim 298.
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SBenben, Söenbenortc 65.

SS&cngenttofier 450.

©engfin 285.

©cngner 235.

2Bcrb 235.

SBcrbcn 454.

t>. ©erbenberg, ©rafcn 311. 327.

©erfmciflfT, ©enebift 2Raria, Ober$of*

faplan 180.

2Beremt>ag 449.

Sern, föönt 235.

Söernetfer, £cinri($ 378.

ferner *. 3efingen 303.
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©erntycru« bc ©omaringeit, 2(bt b. ©eben*

Raufen 206.
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Söerotrub 299. 300.
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28«rffrin in #o$eiijottcnt 448.

t). ©erficht 298. 304.

©ertyrim 55. 281 ff. 436.

©eföni&infet im "HUhi 193.

©efel 327.

©eftermaier 235.

©efiernba($ 83.

©cfternfyutfen 3. 46.

t>. Söfffcrjtettcn 418.

©eftyeim 0*. £att 44. 48. 49. 53. 55.

57. 58. 69.

©eftyeimet, Äonrab 262.

©cfcet 285.

©cfrer 235.

©ibel 87.

©ibcringmi 194.

©ibliiigcn 444.

SitytrtttBeim 45. 56.

©iefaff (©i$faff), 3oac$im, ÖJeueral 444.

©ibemamt, £an* 266.

©ibenbaum 235.

©ibber, 3o$ami (55o«n>in 206.

bibbern 19. 38.

©iber, Eencbift, ^fr. 375.

©ibmann, <£$ron. 269.

3. £., ©cfcarfritycr 235.

©iebenmann 235.

©iebmar, ©alome 300.

ffiiclanb ber Dieter 237.

£an« 235.

©ien 174. 215. 237. 243. 354.

©icrn«6eim 256.

©tefenbaety 4.

©iefenfteig 420.

©iefenftetten 305. 448.

©ieft 235.

©iggcn«ba<§, $farrbcrf 362.

©igo Don fteucfytmangen 82. 89.

©fingen 36.

©üb 235.

©übbab 460.

©ÜbBerg 820. 460.

©ilbenfiein 41.

©i(bent$ierba<$ 277.

tj. ©übe«$aufen, 3ofy«. 295.

©itb« unb ftfjcingraf 420.

©ityelm, ^fatjflraf ». £üBg. 457.

©itte, 3af. 460.

©itteberfu* 59.

©ittcnBadj = ©iflen&eim 34. 45 67.

Siacn^imer marca 34. 45. 48. 60.

©tfltycrc 59. 73.

©iüi$cre«&ufcn 53. 73.

©ittirty 57.

©ifmobinger, ©ihnenbinger 235.

mixt = ©fü 194. 195. 197. 198.

©impfen a. W. 5. 7. 10. 454.

©impff 235.

©inBatt 58.

©inben 65.

©inbif^Bocfenfelb 66.

©inbif($Brac6Ba($ 66.

©inbiföenBadj 19. (56.
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SHnbij$cn$obadj 66.

3S3inbif$en$of 66.

äBinbiföenpfebelbac^ 66.

!ffiingarteiba*©aii 69.

2Sin$emer, Sodann, Theol. Dr. 277.

2Smieper$ f. 3Bein«*erg 358.

»inner 235. . . .

.

SBinnenbeif 195. 446. 462.

Söinterlingcn 218.

Söinjenroeiler 91.

SBinjler, Wargaretya, oon *orb 300. 319.

Sippart 235.

Wittf) 235.

SSittau 37.

O. SBittcftcnflcin 298.

SÖirtenbaur 235.

Söittenberg 214. 349. 353. 354. 359. 383 ff.

2£itttnn>eüer 77.

2Bitter§eim 48. 59.

SBittlebcr J46.

SBittlcr 2:35.

äöofyter 235.

3Bo$ln>ia, SCbolf 96. 100.

SGBolf, $ant 235.

Spontan, Euc^br. 408.

t. Sföolfad) 298.

Jffiolfenbüttel 411.

äSSolfcn^aufeit 305.

SÖÖolfertSpergcr 235.

^öolfcrte^ofer, a33olfart$§ofer, SolperW*

T;ofcr 235.

SBoIff ber ©eföi$t«forföcr 24. 42.

bcr ?tyiloiop$ 138.

Söofföatt 59.

*. SBolftfcH Obcrß 156.

Wolfram ü. ikbenburg 63.

2öolfan, *H. 216.

». 2öott$aufen 298.

2öoU$üter 235.

ö. Jööawartf), ©e$. 9Rat 103. 106. 108.

117. 153. 154. 186.

Sottroart, 3ör^j \g>cinric^ 375.

SöormO a. 5K. 23. 70. 207. 215. 311. 355.

368. 400. 408.

SBormftgau 195. 198.

2£u*erer 235.

Sttüefi 235.

ffiulfmga 67.

ffiülfingen 35. 46.

©ufoüi($eimer marca 35. 48. 49. 60.

ffiimnenflein, ftuine 3. 46. 52.

©olf *on — 460.

©ürbtwein, Stefan Äleranber 207.

SBitrm 235.

löurmfclb, $of 305.

SBurmlingen 305. 320. 322.

t>. ffiurmlingen, aRär&elt 298.

Söurmfer, öflerr. ©eneral 142. 166.

2Bürf$t, 2Wc($t$üb 299.

Sürttemberg, gürjien&au*

:

Anna 2Waria, £erjogin 368.

@bcr$arb HL, ber ©reiner, ©raf —
460-462.

<S$rifh>p$, $erjog — 161. 212. 253.

339. 366. 375 ff.

<£bcr$arb V. (im Sart) ©raf — 211.

346.

dber&arb I., £eraog 212.

<£ber$arb III., £erjog 432. 445.

(fberfcarb fiubnug, £erjog 312.

gran$i*fa, »ertottw. £erjogin 138. 139.

173. 188. 192.

griebridj I., £erjog — 444.

griebric^ (lugen, ^er^og 97. 103. 109 ff.

grtebri($ ©ityelm, <£rbprinj — 126.

152. 171 ff.

Henriette, $rin$efftn — 132. 192.

3uliu« griebri<§, ^crjog, Slbmimfrrator

- 434. 444. 453.

Äarl (Sugen, £erjog — 95—192.

2ubtt>ig, £erjog — 339. 380. 381.

fiubwig (higen, £erjog — 94—192.

©abina, ^crjogin 379.

©cfia SUbertina, ^erjogin — 192.

Ulrich I., ©raf 307.

Ulri$, ©raf — ©o§n be« ©reiner« 460.

Wricfc V., ber Vielgeliebte, ©raf— 846.

Ulrich ^erjog — 211. 212. 348. 350.

353. 366. 368. 374.

ifdjeö granfen 4.

©eföitye 459-462.

©efc^tSlitteratur ü. 3. 1893. — 463

bifl 482.

3nfanterie*SRegiment (tfapregtment) 164.

#in$engcföi<$te 45. 462.

tfönigrcic^ 280-290.
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SBürttemberg, gürflcn^au«

:

tic 2anbf<$aft (fianbfWnbc) 343-

SReuia&rtblätter 3.

Untoerfitat*Ic$rer im ®i\a$ 213-

iföe* Urfunbenbu* 291. 456.

Viertelja$r«$efte 3. 10. 18.

2&UTaa$ 368.

u. ©urjba^, Gonft. 216.

aöiiraburg 42. 43. 46. 64. 65. 66. 6

79. 81. 85. 89. 214. 274. 276-

422 ff. 439.

3Mrs(e 235.

SBüftenroty 84.

JHtylanbt, .§an« 878.

-847.

215.

I 70.

-279.

£.

ScUcr 226.

?)e$le, ?)e§tin 235.

#roler 228.

?)felin 225.

3S§ringen, ^erjoge oon — 196.

3aifen$aufen 462.

3angemeifter, &. 12.

3art 285.

3aunb«rger 235.

3atjelüein 460. 461.

3ajenl)aufeu 218. 219.

3e$ntfaub 15. 16.

3c$rcr 285.

3eüer, 3Uer 235.

3ctt 08. Söacfnaug 37.

3eücr 199.

3. 235.

3cpfcn$an 306.

3«Pff 235.

3cp^riuuö, 3onat 224.

3cu| — 10. 11. 16. 194.

3iegelba$ 363.

3i<gclmüflcr 235.

3iegler 235.

3itnSer«n = SöorbadHimmern 53.

3immcrSctger 235.

3immeru, <£ble »on — 294. 808. 30*.

311.

&. 3»mmcrn» JHojterfrauen 298.

itunigunb 300.

ÜWe$t$ifb 295.

3immern bei £aiger(o<$ 307. 322.

3inf3tag 235.

3oa 235.

3ottcr 235.

3oflcm Oritctfrit^ ®raf *on — 312.

granj Söolfgang, ©raf uon — 312.

Sriebri^, ©raf t>on — 806.

; £o§enberg, ©rafeu t>on — 291. 292:

3oft, ©raf tjon — 257. 259.

ftofma, ©räfln öon — 312. 317.

3öpfel, $at>ib, 93ii($br. 375.

3om, £ugo, greifen u. $ulad> 449.

£lau« Jtonrab, greiherr ü. ©ufaij 449.

3u(fen^aufen 305.

3ucf«nriegel 235.

3ünblin 235.

3üri($ 355. 375 ff.

3üru 235.

3fittlingen, früher 3utifingcn 8. 20. 36.

37. 48. 53. 57. 59. 68. 73. 78. 194.

D. 3tt>cifer, 3wcifc( 235.

3n>eiflmgeu 36.

3tt>ettr/ etift 200.

3wiefaltcn 243. 429. 413. 430. 446. 452.

3wifclingcit 36.

3roingli 369 ff.

'3&ertc$ttgung au $. 411 J. 9:

$)iefe $erletf;ung be« gürflcntum« tfafeuberg u. f. n>. au XiU^ fam übrigen*

nicfjt üöüig ,ur BuGfüfyrung, obgleich längere Seit über fte uerfyanbelt würbe unb Xittt>

fi$ bereite in tfatenberg unb cmberäwo ^otte fyulbigen laffeu.

•<BS>»'
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*&\z neueffen BsröffsnUidiungen tat »ürffrmbrrgtfrfitn

Kmumtfilun für Xamtrragsfdjüfif*.

211« toir oben <S. 469 f. auf ben erücn 33anb bet 8Bürttembergifc|en (&ef<$ic$t« s

auclten ^imoiefen, $abcn toir angefleht« biefer fronen ©abc mit beut ©unfdje ge*

fdjloffen: Vivant sequentos! SBälber al« man erwarten fonnte, ift biefer $0unfö in

Erfüllung gegangen. 5)enn bereit« ift nun aud> ber $toeitc93anb ber©ef($tc&t*s

quellen erfäienen unb juglci<$ $abcn toir noeb eine anbere roertooHe ©eröffentlidjuna

ber Äommiffion für 2anbc«gefdjidjte erhalten: bie ^Bibliographie ber to futtern*

bergifd&cn (55ef cfyicfytc, bearbeitet oon S. £eob, ©anb 1. 3« ber $&ai, ein

frifc§er, fraftiger 3"9 »f* bitrc^ bie ftommiffton in bie gef$ic$tlidjcn trübten ©ürttem*

berg« gefommen. Unb babei ift e« niebt nur quantitatio Diel, loa« und geboten nrirb;

multum unb multa ftnb $ier in feltener Seife Dereinigt, ©elctyer Äufwanb oon SRfltye

unb ©ebulb, oon ©<$arffinn unb Umfielt fteeft g. 33. in ber erften Abteilung bc« streiten

Qucllenbanb«, in ben Sttitteifungcn a\i€ ben fiorfeber, ftulbaer, SBei&enburger S($enfuug«-

bejto. Söefifcbüc^ern, bie Dr. 53offcrt bearbeitet §at! Um aber ben jtoeiten fceit bc«

SBanbe« tycrfluftetlen , ber Sürttembergifcfcc« au« römifäcn Slrdnoen cnt^Sft , ba$u tt>ar

<« nötig, bafj gtoei jüngere @elc$rte, Dr. <3<$nciber unb Dr. tfafer, na<§ 9com

reiften, um auf ©runb genauerer &enntni« ber mittelalterlichen 33cr$&ltniffe in monate*

langer Arbeit jufammcnjufud&cu, loa« im t>attFantfcr)eit unb im italicnifc^eu €>taat«sBrdno,

toenigften« in beftimmten £eücn bcrfelben, an SBürttembergica pc§ pnbet. Unb $e$b*

^Bibliographie. (*« ift gennfj eine gro&e Aufgabe, audj nur f&mtlidje ©Triften jur

toürttcmbergifcfyen ©cföidjtc jufammciuufteücu. Unb boc§ ift bie« nur ber Heinere Xeif

ber getanen 'Arbeit. 2lm Anfang ber öibltograpfyie ftnb me&r al« 160 ©ammelroerfe,

3eitfd>rifteu unb 3«ta»8tn Der^eic^net — nur bie feltene Öittcraturfcnntni« bc« 93er*

faffer« fonnte fo oiel cinfdjla'gige« ÜWaterial entbeefen —, bie famtlic§ auf #b$anblungcn

au« ber tvürttembergifcfyen ©efctyidjte burdjgcfe^en roorben ftnb. ®cn>if$, e« ift oiel gc=

leiftet mit biefeu beiben SB&nbcn, aber e« ift auc$ oiel erreicht. Stfir brausen nur an*

jufü^ren, bafj bie mitgeteilten Urfunben be« fiorfdjer ©djenfung«bucfye« alle jnnföcn

bie 3a$re 765 unb 908 fallen, foroie baj? e« nicr)t weniger al« 468 Hummern ftnb,

bie biefer frü^eften 3"* angehören, unb jeber n?irb fofort begreifen, bajj ba« eine §ocfc

bebeutfame Veröffentlichung ift. Sie üRitteUungen au« römtföen Äretyioen fobann fatten

in eine Oiel fpStcre 3eit, ätoifdjen 1316 unb 1533, aber bie me$r al« 600 Urfunben,

bie gang unb im 2tu«$ug veröffentlicht ftnb, enthalten bie mannigfachen @in$cl$etten,

^Beitrage jur #ulturgcfdi>i$tc toie jur ©efa^ictjte oon ^^fonen unb Orten, oon Älöftern

unb Pfarreien unb, toa« namentlich oon 2öert, alle mit beftimmten, pdjeren 5)aten.

Motten mir aber ein ©ort über bie ©ebeutung ber ^Bibliographie fagen, nun fo $&tte

bie jtommiffton für 2anbc«gefc§i<$te gar ntc^td ©effere« tljun fönuen, al« gerabc biefe«

Söcrf gleich al« eine« ber erften in« Seben ju rufen, ©ie 1)at ben gef^ic^tliCen ©tu*

bien, ben eigenen toie fremben, bamit erft feften Untergrunb gegeben, fortan wirb

biefe« 53uc^ auf bem ©CreibtifC eine« jcben liegen muffen, ber auf bem ©ebiet toürt;

tembergifc^er ©ef^idjte @ebiegene« leiften toill; ba^ ber frei« fo niebrig, ift ba$er

noc^ al« ein ganj befonberer S3orjug ju begrüßen. 5t. @t.
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©ürttcmbergtfaen Ammiffim für £anUs$tfd)iü)tt.

Stuttgart 1894.

Sterte Si^uug
ber Sürttembergijifyeit ftommiffiiit für SanbcSgefdjidjtc.

Stuttgart, 10. Januar 1895,

in Slnroefenfjeit Seiner GjceHenj be$ §errn ©taatömimfter$ beo Sirenen* \xnt>

Sd&ulroefenS Dr. d. ©arroeij, beö ÜKiniftctialrcfcrenten
s
}$räftbent Dr. o. Silber

unb fämtlidfjer 3Jlitglieber aufeer bem burdj Äranffjeit uertpnberten ^Jkäfibenten

tfrfyrn. d. Dro-SSad&enborf.

Seine S^cetten} ber £err ©taatöminifter begrübt bie Slnroefenben

unb erteilt bae SBort bem gefd>äftäfüf)renben üRitglieb ^rofefjor Dr. QaxU
mann, tiefer erftattet ben Sted&enf djaftobertdjt über baö Jaljr 1894,

au£ welkem fjier folgenbes mitzuteilen ift:

I. 3)er 3tu£fdf)u& fjat in jioei ©ifcungen. vom 9.
sDiai 1<S94 unfr

9. Januar 1895 neben ben laufenben @efd>äften ^auptföd^ltd) beraten über:

eine @efd)äft$orbnung für ben neu
(̂
u erroäfylenben 9(u3fd)ufj, ^ovfc^läge jur

(Srgänjung ber Äommiffton, einen oon SRitgliebern ber Äommiffion eingereihten

Antrag betreffenb ©dfjufc unb Iterjeid&nung ber 2)enfmäler, ^nfdjriften unb

SBappen burdj bie Pfleger ber Äommiffton.

II. Sfrbeiten be$ abgelaufenen .Ja^reö.

3m 35rurf »ollenbet mürben:

1. 2Bürttembergtfd>e Hierteljaljräljefte für Sanbeogefdjidjte. 9teue

golge II. 1893, 4. III. 1894, 1—8.

2. 2öürttembergifd)e @efdf)id)t3quellen, Ijerausgegeben oon 2)iet*

ridj ©djäfer. 33anb I. ©efd&idftöqueden ber Stabt ©all. (Srfter

95anb. Searbeitet von ^rof. Dr. 6^r. Äolb. »anb II. SBürttem;

bergijdjeä auö bem Codex Laureshauiensis, ben Traditiones Fnldenses

unb auä 2£eijjenburger Duellen , bearbeitet von Dr. ©.koffert. (3J?it

einer Äarte.) 2Bürttembergifd&e3 aus r ö m i f d> e n 3( r d) i t> e n , bearbeitet

Don Dr. ®. ©d&netber unb Dr. Ä. Äafer.

3. Bibliographie ber Söürttembergtfdjen ©efd>id>te bearbeifet

dou 2ßilf>. §evb. 93anb I.

III. Unter ber treffe befinben fidj:

«iertelia^rö^efte 1894, 4.

2Bürttembergifd>e Sibliograpfjie II. (©$lufr) 93anb.
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«2 Mitteilungen.

IV. 3n Arbeit finb:

1. 3Ritnnrfung an ber Fortführung beS Söirtemb. Urfunbenbu#$
burdjj einen ber &. 3tr<$inbireftion oon ber Äommiffion gefteßten jüngeren

©elefjrten, Dr. 5W erring.

2. Orbnung unb imffenfdjaftlid&e Berroertung ber 9(r$toe t>on Stottmeil

unb Biberacf) behufs Bearbeitung von Urfunbenbü^ern für

bie neuroürttembergtfd&en ©ebiete, unter Seitung t>on *ßrofeffor

Dr. ©djäfer.

3. Äorrefponbenj J&erjog UlridjS t>on SBürttemberg. Bearbeitet

von Dr. $efcer in Tübingen. Sefcterer wirb übrigens auf 1. April b. 3.

feine Stellung im £)ienfte ber Äommiffion aufgeben. Fortführung beS

2BerfS bleibt norbeljalten.

4. Sammlung unb Bearbeitung ber £tftorifd()en BolfSlieber aus

SBürttemberg burdj Sßrofejfor Dr. ©teiff.

5. Sljätigfeit ber ÄreiSpfleger unb Pfleger für $>urd>forfd|)ung

unb SHegiftrierung ber im Sefifc oon ©emeinben, Äorpora*

tionen unb Sßrioaten im Sanbe beftnblid&en Ärd^ioe unb Sie-

gift raturen. (2luSjüge aus ben Berieten ber ÄreiSpfleger ftefje unten.)

9iadjbem bie Äommiffton ben 9te^enfd^aftdberi^t entgegengenommen,

wirb ben Herausgebern unb Bearbeitern ber vorgelegten ©djriften, foroie ben

itreiSpflegern unb Pflegern $anf unb Slnerfennung auSgefprod&en.

3)er nom StuSfcfyujj oorgelegte Sntrourf einer ©efdjäftSorbnung für

ben 2tuSfdjuf$ nrirb gutgeheißen.

2)er eingangs ermähnte Stntrag betreffenb Bezeichnung unb Sdjufc

ber Denfmäler k. wirb angenommen.

3um ©djlufe werben bie -äHitglieber beS bisherigen StuSfdjjuffeS ber

äommiffion: außer bem gefdjäftsfüfjrenben SKitglieb ^ßrofejfor Dr. #art*

mann bie §erren DD. o. $enb, o. ©tälin, o. Äugler, ©cfcäfer, SBtnfc

terlin, Paulus — auf 3 weitere ftaljre gewählt unb als ©tettoertreter bie

Ferren DD. 3tbam unb ©gejlljaaf berufen.

Ernennung.
Bermöge 2ttferf}öd)fter ©ntfdfjlie&ung oom 14. Januar 1895 hoben

©eine Äönigltdje -Dtajeftät ben Bibliotfjefar Sßrofejfor Dr. ©djott an ber

£)ffentließen Bibliotfjef in Stuttgart jum orbentlidjjen 3Kitglieb ber

Jtommiffion für SanbeSgefdfndjtc aUergnäbigft ernannt.
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Mitteilungen.

»trifte ber ftrcityffcgcr

über bie arbeiten ber Pfleger, welche bie im 83efi$ t>on ©emeinben, Äorpo*

rationen nnb Sßrioaten im Sanbe befinblidjen 2trc$iue unb Jtegiftraturen

burdjforfdjen, orbnen unb Ujren QnfjaJt Derjetdjnen foflen.

I. Sejirf.

ärdjiobtreftor Dr. n. ©djjlofjberger.

©eit meiner legten Äußerung über bie uon mir beftefften Pfleger für

bie einzelnen Dberämter (ÜRitteihtngen im Anfang ber SßierteljafjrSfj. 1893 ©. 4)

Ijaben ftd& im Sejirfe 9Jtaulbronn jroei ^ßerfonafoeränberungen ergeben:

§err 5ßrof. Dr. 2Bal$ in 5Koulbronn ift ju meinem großen Sebouern

einem ferneren 93ruftleiben erlegen unb für if)n ift §err $efan Dr. Äolb in

Änittfingen als Pfleger eingetreten;

ferner l>at bie ^PflegerftcHc beS nadfj §etlbronn verfemten $rn. Pfarrers

©eitbred^t in (Sn^berg übernommen §err Pfarrer Sanier in .SaiferSroeüjer.

2BaS fobonn bie arbeiten ber einzelnen Pfleger, foroeit fte mir befannt

geworben fmb, betrifft, fo ift bie 2)urd)forfdjung ber ©emeinbc* unb ?ßfarrregi-

ftraturen beSSImtSoberamtS Stuttgart burdj #errn Dberpräjeptor a. ®

.

Dr. ©efjler ooHenbet. Seiber ift baS ßrgebnis aufjergeroöfjnlidj btirftig.

©efjr fdfjäfcenSroerte unb fdfjon je£t fefjr umfangreiche StepertorifierungS*

arbeiten fmb mir oon bem überaus fleißigen Pfleger für baS Dberamt 3Rar-

ba$, #errn Pfarrer 9Reijjner in Jtleinbottroar, geliefert roorben. SefonberS

reidj an — abgefefjen oon ben ©igtffen — roofjlerfjaltenen Urfunben erfd&eint

baS ©emeinbeardju) oon ©rofcbottroar.

2tuS ber SRegiftratur beS St. DberamtS SubroigSburg ljat ber für

bie ©tabt SubnrigSburg aufgeteilte Pfleger, §err Steftor ©todfmaner, eine Steige

oon 9lotijen vorgelegt, meiere ben „ShntSoerfammlungSprotofoffen k. oon ben

ftaljren 1720—1803" entnommen finb; es finbet ft$ jebodj nidjt mel 93e*

beutenbes barunter. §err ©toefmaoer roiff nunmehr ju ben Jtegiftraturen beS

SRatljaufeS unb beS 3)efanatamtS übergeben.

äud) §err Pfarrer Staffier in ©erSfjeim, Pfleger für baS Dberamt

33 at fingen, Ijat fdfjon einige nid&t unintereffante (Smfenbungen gemalt, bie

auf 2tufjeid^nungen in uerfd&iebenen ©emeinbe* unb ^farrregiftraturen berufen.

desgleichen iperr 3)efan Dr. Äolb in Änittlingen, t)on roeldjem ein-

gangs btefeS ©djreibenS bie Siebe geroefen ift. 3)erfelbe bemerft übrigens, bafc

bie Ausbeute in feinem Sejirfe teilroeife eine geringfüge fein werbe, ba, rote

g. 33. in ÄnittKngen felbft, bie granjofeneinfäffe bafür geforgt fjaben, bafc baS

33orl>anbene meift nid^t über baS 18. ^atyrljunbert jurücfgeljt.

3m §inblidte barauf, bafc bie mit bem müljeooflen unb jeitraubenben

6f)renamte eines Pflegers befleibeten iperrn burd> bie ©efdjäfte beS §aupt»
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berufen vielfach fefjr in 3lnfprud> genommen ftnb unb bafjer bejüglidj iljrer

Nebenarbeiten für unfere Äommiffton grofee 9tad)ftd>t unb Schonung aerbienen,

f)abt id) bis jefct feinerlei 3Raljnungen gur 93efd>leunigung ber ßinfenbungen

ergeben laffen. 3$ ^be bieö mir übrigens für baS fommenbe gfrüfjjafyr oor^

behalten.

II. Sejtrf.

©el). 2lrd)iorat Dr. ». ©tälin.

ßinige ber feitfjerigen §erren Pfleger finb infolge ber 3$erfe|ung an

anbere Crte beö SanbeS, anbere beöl)alb gurüdfgetreten , weil fie feit uoffen

jmei ^[a^ren neben i^ren anberweitigen ©efdjäften feine $t\t gefunben Ratten,

fid) ber s^f(egert^ätigfeit ju wibmen. So finb für Gllmangen fatljol.

Orte an bie Stelle be$ #errn Pfarrer 9?ef)er in 3öbingen getreten bie§erren

Äaplaneioerwefer Slitter in ©llwangen, Pfarrer unb ©d&ulinfpeftor ©djneele

Hattingen, Pfarrer unb Äamerer geller in 3ipplingen; für £all eoang.

Crte l;at £err ^rofeffor Dr. Äolb faft nur bie Stabt gum größten Seil felbft

beforgt, für bie meiften Sanborte inSbefonbere Ijat §err Pfarrer Dr. ©melin

in ©rofi'2Utborf feine ©teile übernommen; ÄüngelSau eoang. Drte §at

§err ^rofeffor 93on^)öffer, ef>e er im beginn beö laufenben $aljreä feinen Um-

gug nadj Stuttgart twrneljmen mufjte, flollenben fönnen; für ÄünjeUau
fatfjol. Crte ift an Stelle beö §erm Pfarrer -Kaper in 9iagel*berg, ber

nur wenig erlebigt Ijatte, §err Pfarrer ©d)mar$ in ÜJiefebad) eingetreten;

üDtergentfjetm et>ang. Drte mufcte infolge ber 3>erfe$ung bes .fterrn Pfarrer

£artmann in -Raffau, weldjer jiemlid) oiel erlebigt Ijatte, inö 021. s3Wünfingen

anberwettig t>erfel)en werben unb eä fjat bis jefct §err Pfarrer ^JauluS in

^fifctngen einen Xeil ber fraglichen Crte übernommen; enblicfc mürben für

9JereS^eim fatfjol. Drte an ©teile beS öerrn Pfarrer ©d^roarj in Dornen-

l)eim neu beftetlt §err Pfarrer -Biarjer in Dorfmerfingen unb §err Dberainie*

geometer ÜJlettenleiter in ©djlofc Nereefyeim. Cfjne Zweifel werben übrigen*

in ber nädjften 3eit nod) einige weitere SBeränberungen eintreten.

ißon fämtlid)en Pflegern finb mit iljren aufgaben gang ober nafyeju

fertig geworben: bie §erren ^ßrof. S3oul)öffer mit Äünjelöau eoang.
, Pfarrer

©djmarj in TOefjbacl) mit ÄüngelSau fatfj. , Defan Dr. Söftlin, unter Unter-

ftüfcung beS iperrn Pfarrer Ärauft in SlmliSljagen, mit feinem Seil oon ©era=

bronn eoang., Pfarrer -JRa^er in Dorfmerfingen mit feinem Seil von SRereo*

tjeim tati)., ©tabtpfarrer Salluff in §all mit §aH fall;., Pfarrer Äopp in

Cnol^eim mit feinem Seil von Crailsheim eoang. 3Kanc^e ber anberen §erren,

wie ©tabtpfarrer 3^Her in SKergent^eim , ©tabtpfarrer ^ofmann in 9?ieber=

ftetten, Pfarrer Si^l in ©aggftabt, Pfarrer SBeitbrec^t in Siefenbadj, ^offen in

für^erer grift mit ifjren Aufgaben fertig gu werben.

©o ift bie 2trbett banf ber fe^r ju rü^menben aufopferungSooden S^ätig^

feit eineö großen leileä ber Ferren Pfleger in meinem ©eföäftöfreife im oer-

floffenen $af)tt wefentli^ gefötbert werben.
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III. »ejirf.

Slrdn'orat o. 2t Ibcrti.

$urd& bie oerbienftooflen 93emüJ)ungen be3 §errn sJJfarrerö $>untfer in

Älingenberg, SPflegerö für bie eoangelifdjen Drte beö DberamtS S3racfenijetm,

ift ber Seftanb bcr Stegiftraturen nafjeju aller biefer Orte in fa<$bienlid;fter

2öcifc aufgenommen morben. ©ie Drtöregiftraturen einea Seife ber eoangeli-

fdjen Drte bedDberamtS Jpeübronn mürben t>on §errn ^ßrofeffor Dr. ©ürr

unterfudjt unb eine größere 3aW *>ou Siegeften unb 2tftenoer3eidf>nif[en eim

gefanbt. $ie Arbeiten ber übrigen Pfleger finb im ©ange.

IV. Sejirf.

^rofeffor Dr. ©d;äfer in Tübingen.

$ie sum ©d)luffe beö legten SaljreSbericfytg auSgefprodfjene Hoffnung,

bafe bie 2lufnaJ)mearbeiten in biefem Safere iljrem Gnbe jiemlid) natyt mürben

entgegengefüfjrt merben fönnen, l)at ftdf) erfreulidjerroeife beftätigt. $u ben

ooüftänbig erlebigten Dberämtern finb hinzugetreten Salingen, (Salm, ^errem

berg, Neuenbürg, 9tottmeil, ©ulj, fo bafi beren je$t neun ftnb. $n ^tn Dber=

ämtern Balingen unb ©ul$ fjaben bie Pfleger §err Pfarrer Äuppinger in

ßnbingen unb §err Pfarrer 35ierlamm in ©ulj ein umfangreiche^ 3Katerial be-

wältigt. 3>m Oberamt 6a Im f)at §err SteftorDr. JBeigfätfer bie 3tufnaljme mit

Unterftüfcung bes §errn ^Jfamnfar Dr. Älaiber in ©räfenljaufen (D2T. Neuenbürg)

burdfjgefüfjrt, in Jgerrenberg ebenfo $err $efan §ol)badj mit Unterftüfcung bed

cand. theol. 6mft a\tä 3Warbad). $m Dberamt Stottroeil ift leiber burdj bas

9fb(eben beö §errn s
J>rofeffor §ölber, ber ftdj ber gu löjenben 2lufgabe marm

angenommen Ijatte, bie 5ßflegerfdf>aft jur 3ett erlebigt; bie arbeiten fonnten

aber burd) §errn Dr. ©unter, ber im auftrage ber Äommtffion unb ber ©tabt

:Kottmeil feit 1. 2lprü 1894 mit ben Strdfnoen ber lefcteren befd&äftigt ift, ju

Gnbe geführt merben. 6ö mürben in 9tottroeil felbft im Stabtarcln'o 1226

Urtunben, baju Slften auf 178 Formularen oerjeidjnet; mit bem bearbeiten

beS ©pital- unb 93ruberfdjaftäardf)iü3 ift §err Dr. ©unter jur 3*ü n<>d> be-

fdjäftigt. — 3m Dberamt Tübingen ift aHeö oer^eidjnet bte auf baö ®\\t%-

arefno auf Äreöbadj), ju bem btetjer 3utritt nidjjt erlangt merben lonnte; eine

erfreuliche ausbeute gemährte baä fjrei^crrl. Xeffmfdfje är<$io auf Äildfjberg.

— 3m Dberamt §orb tyarren nur nodj einige 9tefte beä fo überaus reiben

§orber ©pitalardfu'oö ber ©rlebigung. 3)a ber Pfleger, §err Pfarrer Leiter

in 93oflmaringen , burclj fernere ßrfranfung längere 3eit befjinbert mar, bie

arbeiten mit bem fonft oon tym betätigten lebhaften ßifer ju förbem, fo griff

§err ^ßfaner Slauc^ in grommenfjaufen, Pfleger für Dberamt Stottenburg, mit

großer Sereitroiüigleit ^elfenb ein, inbem er bie Drtfdjaften redete oom 9?edar

übernahm. Sefonberö reidje ©rgebniffe lieferten im Dberamt $orb neben bem

Spitalard^io ber ©tabt bie ^ei^errl. Slrc^ioe ber §erren oon Dm auf 3Bad^en-

borf, ÜHündj auf SWü^ringen, Stadler auf SBeitenburg, ©d^ertel auf 3)ürreu=

fjarbt. — gm Dberamt Sleutlingcn ftnb bie fämtlidjen fianborte ertebigt,

Sfhrtt. »icrtelia^rö^. f. Sanbeftgef^. 97. %. III. 34
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einerfeitä burdfj bie Unterftüfcung beä §errn Dr. 9JJel)ring (j. #. in Stuttgart

als oon bcr Sommtffion beftctttcr Hilfsarbeiter am SBirtbg. Urfunbenbudj), am
bererfeitä — für bic Drte S3ronnweiler, ©rpfingen, ©enfingen, Unbtngen,

^Bitlmanbingen unb bic entlegenen @jflaoen auf ber 3Ub — burc^ bie freund

lidje 33et(jUfe beö §errn ©tabtpfarrer Dr. 3Raier in ^ßfullingen. 3n Reut-

lingen ift ba$ ©tabtardfjio in guter Orbnung unb SBerroaljrung ; eine neue

Durcharbeitung beäfelben würbe nur ju empfehlen fein im §inblirf auf eine

ftjftematifdjje DueHenpubltfatton. Dagegen befinben fid> Äirdjjen* unb Stauen?

pflegardjfo in minber guter SJerfaffung. (Sin Slnerbteten be$ ÄreiäpflegerS, beibe

3Ird>ioe abteilungömeife auf bie Uniüerfitätebtbliotljef in Tübingen herüber*

nehmen, bort t>erjeidjnen unb orbnen ju laffen unb bann wieber hinüber?

äufdjitfen, mürbe unter Danf für baö 2tnerbieten mit ber ßrtlärung abgelehnt,

bafc beim Äird&enbau auefy auf §erftellung geeigneter Stäumlidjfeiten $ur 3fuf-

bema^rung ber betben Slrcfywe Sebadjt genommen unb nadj SSottenbung bes^

felben bie Drbnung ber Strdjioalten in bie 2Bege geleitet werben mürbe. —
$n ben Dberämtern Stagolb, Nürtingen, Dbernborf finb bie Arbeiten

biö auf menige Drtfdjaften erlebigt ; im Oberamt Üftagolb griff §r. Pfarrer Steiter

oon 3Sottmaringen für bie feinem SBofjnftfce nalje gelegenen tatyolifdfjen Orte

ein, ebenfo für Stabt 5lagolb §err ^Jfarrmtar ©djott in 9lagolb. Die arbeiten

mürben in biefem Dberamt nidjt menig erfdjwert burclj bie (Entlegenheit be$

2Bof>nfi$eö be3 Pflegers (Snjflöfterle). — (Einige mehrere Drtfdfjaften ftefyen nod>

im Dberamt $reubenflabt aus, unb am wemgften Ijat bis jefct gefdjeljen

tonnen im Dberamt Urad^; in festerem fmb nur t)ier Crtfdjaften burdj §crrn

Dr. 9Refjring aufgenommen. Dod) barf gehofft werben, bafe im %at)tt 1895

and) l)ter ba$ ©rforberli^e gefdjeljen unb fo ein oölliger Slbfcfylufe erreicht werben

fann, foweit berfelbe jur $eit erreichbar ift. ^m $inbfidf auf ein folc^eS @r=

gebniS glaube idj oon ber nidjt müfjelofen jiffermäfjigen ^eftftellung beä 6r=

reiften für bieämal abfegen ju follen.

V. »ejtrf.

Pfarrer Dr. Soffert in 9?abem, Dberamtö Äirdjjfjeim.

Sin Pflegern würben neu beftellt: für baö Dberamt 5JI anfingen an

ber Stelle beö nadj SBittlingen Dberamt Uradj uerfefcten Pfarrers Dieteridj

in Söttingen Pfarrer 3frep in ©omabmgen, für bie ©tabt Ulm 5ßrofejfor

Dr. Drttct in Ulm, für ben füblichen Seil ber eoangelifdjen Sanbgememben

beä SSejirfS Ulm Pfarrer Äraufj in ©rimmelfingen. Die 3lufna^nearbetten

fmb Dollenbet für bie fünf tatljoltfd&en ©emeinben be$ Dberamtä Slaubeuren,

welche bem Äapitel ©fingen angehören, für baS ganje Dberamt 3Kün fingen,

wo bie arbeit in ben tatljolifd&en ©emeinben burd) 3. 33. ©proff, SttummiS

im $riefterfeminar ju 9iottenburg, als JpilfSarbeüer beö ^Jflegerä, beforgt

würbe, unb für bie eoangelifdjen ©emeinben be3 Dberamtö Ulm. 3^rem 3lb-

fdjlujj nofyt ift bie Arbeit für bie eoangelifd^en ©emeinben be3 DberamtS Slau^

teuren; in ben Sejirten ©öppingen, Äirc^^eim, wie in ben tat^olifc^en
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©emeinben beS DberamtS Ulm wirb ftc twrau8fid)tlid> im %al)x 1895 gu (Snbe

gebrad&t werben. 3« Ulm ift baS ©pitalard&io aeraeidjnet unb bie Arbeit

aud) fonft in Singriff genommen, wäfjrenb in ©eiSlingen no$ nid&t begonnen

werben tonnte.

3Jon feiten ber Pfleger ift melfa$ mit großer Eingebung unb Sreue

gearbeitet worben. Se^r fdfjön unb gut ausgeführt ift bie aufnähme in ben

5 fatljolifdjen ©emeinben beS 33e$trfe »laubeuren burdj Pfarrer Dr. ©djmib

in SRingingen.

VI. 33ejirf.

Pfarrer Dr. SSod^e^er in ipofs, DberamtS Seutfirc^.

2)ie Ferren Pfleger, beren 9iamen aus ben früheren ^Mitteilungen be=

fannt finb, fyabtn eifrig tyreS 2lmteS gemaltet, fo bafc alle S)anf unb 2tn=

erfennung oerbienen. SBeldje beffen in befonberem SWafte mürbig finb, ergiebt

ftdjj aus tyren unten aufgeführten Seiftungen.

1. 3m Dberamt S3iberad^ mürben 18 Drte erlebigt; ben Sleft Ijofft

ber bortige Pfleger im Saufe beS näcfyften Sommers ju bewältigen.

2. gm Dberamt ©fingen fjat ber eifrige Pfleger, iperr Dr. ©d&mib,

Pfarrer in Eingingen, nacfybem er uor^er bie fatfjolifdjen Drte beS Dberamt*

Slaubeuren abgemalt, nodjj 11 Drte befugt, £err Pfarrer ©lieber in 3Rad)tolS=

fjeim fämtltdje (7) eoangelifd&e Orte erlebigt.

3. 3)er feit^erige Pfleger beS DberamtS Saupljeim, £err Dr. ©auter,

©djulinfpeftor in Saupfjeim, f)at nadfj feiner Ernennung jum 3)efyn fein Slmt

niebergelegt. #ür ifjn mürbe als Pfleger beftellt £err Pfarrer §agel von

JReggliSweiler, ber nodf) 7 Drte befugte.

4. %üx baS Dberamt Seutfirdj) rourbe als Pfleger ernannt £err

©uftao 3lbolf 9ten$, ©djriftfteller in JtegenSburg, melier 34 Drte befudjte

unb ben SReft im Saufe beS 3af)reS 1895 bemeijtern will.

5. %m Dberamt Stauen oburg mürben 19 Drte erlebigt, wegen 6r=

Haltung beS Sainbter 2trdfuüS unb Drbnung beS ©pitalardnoS in Ravensburg

©dritte getrau.

6. 3m Dberamt Lieblingen finb 12—13 Drte erlebigt, bod& ift beim

Gifer beS Pflegers ein balbiger 2lbfd>tufj ju erwarten.

7. 3m Dberamt ©aulgau ftiriT.SS Drte erlebigt; leiber finb aber

bie ©efunbfjeitSoerljältniffe beS trefflichen Pflegers berartige geworben, baft

er auf feinem wieberljolten ®efud> um ßntyebung oon feinem 3lmt beharren

mufe. §öd}ft bebauerltd>!

8. 3m Dberamt Set tnang ftnb 10 Drte erlebigt, barunter ^riebric^S^

fjafen, wofelbft bie alten Urfunben nad) ben Hummern ber guten Stegeften,

bie ber bortige Pfleger früher in ben ©djjriften beS SobenfeeoereinS oeröffent=

lichte, in eigenen ©dfjadjtefn aufbewahrt würben.

9. 3m Dberamt Sßalbfee finb 12 Drte erlebigt. 3öäre bie @efunb*
Ijeit beS Pflegers eine beffere gewefen, fo wäre wo^l baS ganje Dberamt fertig,

hoffentlich im nädjften 3a^e!
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10. 3m Dberamt SBangen fjat §err Pfarrer fiupberger 22 Orte

burdjgenommen, babet namentlich in ©glofS fe^r inteteffante $unbe gemacht;

§err ©tabtpfarrer fr SRicber in 3^119 bic 2trd(>wbeftänbe in &\\y größten*

teils oerjeietynet unb aud) baS ©tabtardjio in 2eutfird> gur Ergänzung ^cran-

gejogen.

2)ie 2lrd>foe ber ©tanbeäljerrfdjaften in Ä i & l e g g , 2B u r $ a df> unb 3 e il

finb georbnet unb uet^eid^net; bejügtidj beffen in 9ta$enrieb würbe ©im
leitung getroffen.

Sto bie Ferren Pfleger ber Äommiffion für StonbeSgeMMte.

3n ber am 10. 3«"«^ b. $• gehaltenen ©ifcung ber Äommiffion für

SanbeSgefdjicfcte finb bie ^a^rcö beriete ber fe<$ä ÄreiSpfleger Beriefen unb

ift oon benfelben mit 33efriebigung Äenntnte genommen worben.

©ie Äommiffion banft ben Ferren ÄreiSpflegern unb Pflegern, welche

burdj if^re opferbereite §ingebung unb auöbauembe tüchtige Slrbeit bie 2fuf=

gäbe, bie 3lrd)h>e unb Jtegtftraturen beö SanbeS ju burdjforfdjen unb iljren

Sntjalt ju oerjeic$nen, bereits fo bebeutenb geförbert fjaben. ©ie oertraut auc£

fernerhin auf bie 30?itroirfung ber verehrten §erren, bie fidf) lanbauf lanbab

fo willig unb fo erfolgreich ber oaterlänbifdfjen ©adje wibmen.

3luf einen oon ÜRitglicbcrn ber Äommiffion geftettten Antrag fjat bie

Äommiffion befdjloffen: ben §erren Pflegern mitzuteilen, es werbe mit 2)anf

begrübt werben, wenn biefelben audj ben ©enfmälern, 3?ufd>riften unb

2B appen in ifjrem 95e$irf i^re 3lufmerffamfeit fdjenfen, fold>e oer^eid^nen

unb nad) Äräften unter ifjren ©djufc nehmen.

(Sine weitere Sitte ber Äommiffton getjt bafyin, bie Ferren Pfleger

möchten ©cfyriften jur Sofalgefdjidjte ifjreö 93e$irf3, bie ntdjt in ben

Sudjfjanbel fommen, unb biejenigen 9iummern ber in i^rem 93e$irf crfdjeinenben

2ageS= ober ÜBodjenblätter, welche Sluffäfce ober Heinere Mitteilungen

jur SSejirfS* unb Drtegefdjidjte enthalten unb in ber ^afjresüberfidjt ber würt^

tembergifdfjen ©efd&idjtölttteratur eine ©teile oerbtenen, an baö gefdjäftsfüfjrenbe

3Rttglieb, Sßrofeffor Dr. £artmann, unter 'Anrechnung ber Soften, wo fold>e

erwadfjfen ftnb, gefälligft einfenben.
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